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Der vorliegende Band enthält die Lesarten und Parali-

pomeaa za Band 24 und 25 1. Abtheilimg. Dem Heransgeber

dieser Bftade, Engen Joseph, war es nicht beschieden,

seine Arbeit zam Abschlius zu bringen. Dreizehn Bogen,

die Lesarten enthaltend, waren fertig gestellt» als er dnrch

ein trauriges Schicksal den Seinigen und der Wissenschaft

entrftckt wurde. Von den Paialipomena hatte er ein druck-

fertiges Uannscript hinterlassen, ferner nmf&nglichste Auf-

zeichnungen, welche sich über die gesammte Arbeit der

Textgestaltung erstrecken, Notizen über das handschrift-

liche Material, Anmerknngen und Studien zur üntstehungs-

geschiehte des Romans, monologische Darlegongen der Grund-

sätze, die ihn durch die verschlungenen Gänf^p der gedruckten

und handschriftlichen Überlieferung hindurchfahrten. Alle

diese Niederschriften sollten einer ausführlichen Einleitung

2U statten kommen, ausführlicher als es sonst im Bahmen
der Weimarischen Ausgabe Üblich gewesen war. Die grosse

Masse dieser Vorarbeiten zeigt noch anschaulicher als die

gedruckten Lesarten, welchen Aufwand von Fleiss und

Mühe , von gründlicher und scharfsinniger Gedankenarbeit

der Verstorbene diesem im Fortgange ihm immer Ueber ge-

wordenen Werke sugewandt hat« Auf Grund dieser zumeist

nur fragmentarischen und skizzenhaften Niederschriften

hfttte nur Joseph selbst eine Einleitung in der Breite, wie

er sie beabsichtigt hat, herstellen können. Man musste

sich, wie die Dinge lagen, nun bescheiden, sie in herkOmm-
licher Beschr&nkung zu geben. Diese schwierige Arbeit

hat Julius Wahle übernommen, der schon während der

langwierigen Vorbereitung und dann als Generalcorreotor

die Arbeit mittii&tig begleitet hatte. Haupisftchiich musste
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VI Einleitung.

das Absehen darauf gerichtet sein, den Oebrauclj der Lea-

arten zu ermöglichen. Es ergab sich tiabei noch eine be-

sondere Schwierigkeit. Denn Jose]»h ist, um dem überaus

reu In n, aber auch überaus verwickelten handschriftlichen

Material in seinem Sinne gerecht zu werden — schon die

Ordnunflr und Bestimmung der zum Theil schwer lesbaren

Blätter \var eine schwieri^^e uud äusserst mühevolle Arbeit

— von den für die Mitarbeiter der Weimaiischen Ausgabe

geltenden Vorschriften und ( JepüogenHeiten stark abgewichen,

sowohl in Anwendung von Siglen und sonst i^^tm äusserlichen

Bezeichnun-t n als auch in der ganzen Fassung und An-

ordnung des kritischen Apparats, Er bat sich In* i oft in

peinlichste Unterscheidungen der VfirlaL'^t H eaigel isseii, und

dadurch Räthsel geschaffen, deren Auflösung dem Nach-

prüfenden um so niisslicher war, als gerade für manche

Äusserlichkeiten die ächlüsfiel in seinen Vornotizen nicht

zu finden waren.

Der Text der Wanderjahre war schon in der ersten

Fassung- (E) durch manclicrki i'ehler entstellt, die zum
Theii aus den ersten Druck 'ii in den verschiedenen Jahr-

gängen des Taschenbuchs lür Damen herübergekommen

waren, obzwar Goethe, wie das Tagebuch lehrt, die Sie-

visionsbogen von E selbst gelesen hatte . mit Ausnahme
der letzten, die der Beschleunigung halber in der From-

mann'schen Officin in Jena, wo das Buch gedruckt wurde,

gelesen werden sollten (vgl. Goethe- Jahrbuch 8, 157). Ge-

ringe Sorgfalt hat Goethe auch dem Druck der letzten

Fassung zugewandt. TtW&r wurde das Manuscript vor dem
Abgang nach Augsburg von dem Dichter selbst und auch

von Göttling durchgesehen (vgl. Tagebuch 20. und 31. De-

cember 1828; Briefwechsel zwischen Goethe und Göttling

S 63—72); da aber Goethe selbst keine Correctur vom Druck
gelesen hat, sondern diese in der Cotta'schen Ofßcin be-

sorgt wurde, so sind zu den alten Fehlem noch viele

neue hinzugekommen. Josephs Verfiihren dem Texte gegen-

über ist ziemlich radical. Wenn man ihm yielleicht auch,

um mit Wilhelm Meister zu reden, manche seiner „Les-

arten streitig machen** wird (24, 46, 23. 24), so verdient doch

seine eneigiache Reinigimg des Textes Anerkennung. Er
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ßmleitimg. VII

hat, durch die dem Draokmanuficript voraasliegenden Hand-

sehriflen belehrt, in Goethes ursprüngliche Intentionen

blicken und daraus ersehen können, wie manches seiner

Worte im Dictat oder in der Abschrift durch zum Theil

ungebildete und ungeübte Schreiberhände sowie durch die

auch bei guten Schreibern vorkommenden Versehen und
Flüchtigkeiten entstellt worden ist, und dass dann der

Dichter bei oberflächlicher Durchsicht solcher Niederschriften

sich auch manchen Fehler, manche Vergesslichkeit hat zu

Schulden kommen lassen (nur einige Fälle seien aufs Gerathe-

wohl herausgegrififen, vgl. Lesiirteu zu til,^. o; 61,9; 61, ii;

62,7; 71,9; 71,25; 103, b; ausserdem noch viele Fälle,

die schon beim Überfliegen der Lesarten in die Augen
fallen), Josephs Princip war hier, dea uisprünglichen Goethe

gegen den späteren, sich selbst missverstehenden Goethe zu

seinem Hechte zu bringen. Abschriften gegenüber befolgte

er den Grundsatz; Abweichungen von Abschriften besitzen

nur dann Gewähr, wümi .Spuren ihrer Autorisation vorhanden

ßind; demgemäss ist er in an sich auch gleichgültigen

Fällen zui' früheren Überlieferung von J oder E zurück-

gekehrt (vgl, z. B. 3, lü; 65, -'7 id^Limmcn). Wo Textdiiierenzen

zwischen und einer Vorlage von H^, oder zwischen 21

und 11^ vorlagen, hat Joseph in den Fällen, wo nicht be-

stimmte von Goethe direct oder indirect gebilligte Grund-

sätze für Abweichungen der späteren von der früheren

Form vorlagen, diese frühere Form in den Text gesetzt

(vgl. z. B. 56, ö ÜJiontan). Bei allen einschneidenden Fällen

von Textänderungen hat er die Kechtfertigung gleich an

der betreffenden Stelle vorgelegt ; ausserdem hatte er noch

die Absicht, ein vollständiges Verzeichuiss seiner Ab-

weichungen von C^C zu geben. Er wollte auch eine

Charakteristik der Gesammthandschriften wie auch der

Einzelhandschriften vorlegen, sowie das Verhältniss von H*
zu E, von E zu J, von JET zu und endlich von C zn H
nach ihi> n kritischen Werthen auseinander setzen, endlich

auch Klemers Betheiligung au der Arbeit und die text-

kritische Bedeutung »einer Correctuieu [besprechen.

Auch eine in's Detail gehende Geschichte der Entstehung

des Werkes, der äusseren sowohl wie der inneren, plante
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VIII Einleitung.

Joseph. Soweit Goethes eigene Äusserungen daför in Be-

tracht kommen, kann jetzt auf die vortrefflich orientirende

Znsammenstellung bei Gräf (Goethe über seine Dicbtimgeii

1. Theil 2. Band) verwiesen werden.

Drucke.

J : Kinzelue Theile der Wanderjahre, meist geschlossene

novellistiflche Stücke, hat Goethe zuerst in verschiedenen

Jahrgängen des Taeohenbuchs für Damen verOffentlicbt,

tmd zwar:

Taschenbuch für Damen anf das Jahr 1809. Mit Bei-

trfigen von Gorthe, Lafontaine, Pfetfel, Jean Paol Richter,

Schiller und anderen. Mit Knpfem. Tübingen in der

J. G. Cotta'schen Buchhandlung, enthält auf S 252—266.:

^ ptigembe ^f^ihrin, unterzeichnet: ton (Soetl^.

Taschenbuch für Damen auf das Jahr ISIO. Mit Bei»

trägen von Goethe, Lafontaine, Pfeffel, Jean Paul Richter

und anderen. Mit Kupfern. Tübingen in der J. G. Cotta-

schen Buchhandlung, enthält S I—XXXII : 2BiIf)etni OWeifietg

SBanberjal^tc. ©tfleS f8ü6). erftcS StapM. 2)ic glud^t na^

^tfpUn (S III—VIII). 3tocitc8 Äo^iitel. ©onct i>cr

3toeite (S IX-XIX). S)rittc8 StapM. S5ie ^cimfud^unfi ( S XX
bis XXVII). IDievtc» StopM. %n SiltenfUbifiel (8 XXVUi
bis XXXIl). Dnterzeichnet: tooit (Boetlie.

Taschenbuch für [so] Damen auf das Jahr 1816. [Vignette.]

Tubingen [so] bey Cotta, enthalt S 1—84 2)aS tmtbvauite SRdb*

unterzeichnet: (&ot^,

Taschenbuch für Damen auf das Jahr 1817. Von Goethe,

Lafontaine, la Motte Fouqu^« Pichler, J. P. Richter und
Andern. Mit Kupfern. Tübingen in der J. G. Cotta*scben

Buchhandlung, enth&lt S 1—24: 2)ie nette aRelufine. SBon

^oe%.
Taschenbuch für Damen auf das Jahr 1818. Von Goethe,

Lafontaine, la Motte Fouqu4, Piehler, J. P. Richter und
Andern. Mit Kupfern. Tübingen in der J. G. Cotta'schen

Buchhandlung, enth&lt S 1—34: Sev SRatin t>on fttttfslQ SMim*

Taschenbuch ftir [so] Damen auf dasJahr 1819. [Vignette.]

Tubingen [so] bey Cotta, enth&lt 8 XIX—XXXVI: 2)ie nette
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Emieitimg. IX

Thin\[m. (©tl^lufe. Bit^c hm ^ai^x^auo^ 1817.) ohne Verfasser-

uamen, dieser ist im Inhaltsverzeichniss genannt.

Die einzelnen Jahrgänge von J sind in den Lesarten

nicht nntt^rsehiedeu; die Sipfle J gilt för alle.

E : aBilljelm ^neifiet« äÖanberiatire ober ^te ©iittaaenben.

öin yRoman toon (Boct^e. @rffer '^bxii. ©tiittgarb imb Bübingen,

in bet (Sotto'jd^en 5ßii{^I)anblung 1821. 8*^ 5o0 S. Vorausgehen

acht gleiten, von denen die dritte das Titelblatt trägt, die

sieben anderen Gedichte enthalten (vgl. unten S 1 TitplV

: (5?DPtfie? äBerfe. 55onftanbigc '}ln^abi le^ter Apanb.

ÖinunbjtüQn^igfler bis breiunb3tt3an3igfier ^anb. Unter bc? burd}^

taud^tigfien bcntW}cn 35iinbel fc^üjjenbcn ^^ririfcr^ic:!. Stiiltejaxt

unb Bübingen, in ber 3r. C^. ßotta'jc^en ^uc^^anblunfl. 1Ö29.

Der Bogennorm nach kl. b«. 228. 262, 286 S.

C : die iu Titel und sonstiger Einrichtung mit (7' über-

einstimmenden Bände 21, 22 nnd 23 der Octavausgabe letzter

Hand. 1830. 22S, 257. 284 S.

St : Goethes sämmtliche Werke in vierzig Bänden. Voll-

ständige neugearbeitete Ausgabe. Stuttgart und Tübingen.

J.G.Cotta. 1840.

llancihchrifteD.

Jff* : In einem blauen Pappumschlag, der von Johns

Hand die Aufschrift trägt äöil^elm ^WeiftetS 2Bonberj|Qt)re

(kx^x X^eil 9lcuc SÖcatbcitung 1825 Hegen, theils lose theils

zusammengeheftet oder geklebt, 240 Blätter, Seite 1— 173

on Band 24 entsprechend. Diese Masse ist zusanunen*

gesetzt aus Partien von E und aus handschriftlichen Folio-

blättern, meist von John geschrieben; ausser ihm sind noch

Schachardt und der Diener Friedrich Krause an den Nieder-

schriften betheiligt ; und so giebt schon äusserlich diese

Handschrift ein Bild Ton der mühevollen Arbeit, die der

Dichter auf sich genommen hatte: »das Werklein von Grund

aus aufzulösen nnd wieder neu aufzubauen" (Anzeige von

Goethes sämmtlichen Werken 42', 112). Über die Art der

Arbeit hat sich der Dichter wiederholt zu Erkermann ge-

äussert. So notirt dieser am 15. Januar 1827 : „Um den

vorhandenen StofP besser zu benutzen, habe ich den ersten

Theil ganz aufgelöst nnd werde nun so durch Vermischang
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EiDleiiimg.

des Alien imd Neuen zwei Theile bilden. Ich lasse nun
das Gedruckte ganz abschreiben; die Stellen wo ich neues

auBEuffthren habe, sind angemerkt, und wenn der Schreibende

an ein solches Zeichen kommt, so dictire ich weiter und
bin auf diese Weise gen5thigt, die Arbeit nicht in Stocken

gerathen su lassen, länes andern Tages sagte er mir so:

Das Gedruckte der Wanderjahre ist nun ganz abgeschrieben;

die SteUen, die ich noch neu zu machen habe, sind mit

blauem Papier ausgeftUlt, so dass ich sinnlich vor Augen
habe, was noch zu thun ist. Sowie ich nun vorrücke, ver-

schwinden die blauen Stellen immer mehr, und ich habe

daran meine Freude/ (Biedermann, Goethes Gespräche

5, 309.) Dieser Bericht wird nun durch unsere Handschrift

dahin rectificirt, dass Goethe, wenigstens was den noch vor-

handenen Theil der von Eckermann gemeinten Niederschrift

anlangt, das Neue nicht in eine vollständige Abschrift von

sondern zumeist in ein aufgelöstes Exemplar von E
hinein gearbeitet hat. Von diesem Exemplar von E liegt

der für die Partie 24, 1— 173 in Betracht kommende Theil

in if*, der andere Theil befindet sich im Goethe - National-

museum (im Folgenden mit E^ bezeichnet) Die Zusammen-

setzung von möge durch folgende Übersicht anschaulich

gemacht werden.

E 1 -7Ü (entsprechend 24, 1—46) mit hand^^ohriftlichen

Kinschübeu und /usiltzen (24,3,21 in — 4, 21 Ljcjpnjiijcn, 8, u
äCuUjdm — 21 fd)icn. 45, i9 2)u — 46, ^8). Darauf tbl<,'t ge-

schrieben 24. 47— (j2, 20 ^inab. 47 - 49, 28 ftubircu ist aus

abgeschrieben, diese Partie ist dort mit Blei gestrichen;

nach [tubiieu in mit Verweisungf^zeichen y die Worte

3fnbein id) ober (gemeint ist die unmittelbare Anreihung des

Passus 4^», 3^nbem - 50,-4 anbcr^'), dann y aR die Worte

:5ebe %it hon Itjatiyteit S 78 (50, 4 3^cbe — 51, 15). Innerhalb

dieses Abschnittes h.at E^ ausser Streichungen folgende

Änderungen // für gestrichenes: (SoIIteft %u — ergriffen ^ahtn

(50, 12. 1:5), 511 iuuberti — 2?e|fcrcS (50, u— 16) und den Kiiischub

SBieljeitigfeit .... (vlcmcnt , tüütiit .... Üiauin genug .... ift

(50,22— 25). Am Schluss des sechsten Capitels (nach einem

auf 51, 15 folgenden Tasbus) in E^ y: ^laä^t bc^ bem ßö^lcr.

Daran schliesst sich in -H* £85-90 (62, 20 S^uic^— 66, a),
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Etnleitiuig. XI

daran handachriftlich 66,9-67,22, daran £^93. 94 (67,92

Jifd^d^en — 68, tis), handschriftlich 69 — 126,6 mit Ausnahme

von 72,17— 92,18 2;ie t>il^aube iijötin und 105, i6— 113, i6,

welche Partien ;lu8 i:.' {420— 450 und 99—112) ein^i^eschaltet

sind. Der Brief Wilhehns an Natalien ill3— 115; ist das

letzte handschriftliche Blatt von IP; es folgt dann noch

die Novelle 2Ber ift bcr 23erräÜ)et [120 — 173) im Druck von

E. hat im Folgenden kein6 beachtenswerthen hand-

achriftlichen Einträge, nur Änderung der Zahlen in den

Capitelüberscli ritten und die Überschriften neu einzuschie-

bender Capitel.

H: das Druckmanuscript für den Druck in C'C Band

31 — 38, im Archiv der Verlagshandluiif^ J. G. Cotta's Nach-

folger in Stuttgart. Das erste Buch (Band 30) enthält 154

durchgehend foliirte Blätter — dazu kommt noch eine

Anzahl mit Buchstaben bezeichneter Doppelblätter — von

Johns Hand; das zweite (Band 31) 142 Blätter theils von

John, theils von 6chuchardt geschrieben; das dritte Buch

(Band 32) bis zum Anfang der Mittheilungen tEui ^IJafarieni

3lrcf)iii 152 Blätter — 90 und 91 fehlen — theils von Johns,

theils von Schuchardts Hand.

Die grosse Masse der Kinzelhandschriften ist in dem
foli^' iiden Verzeichniss ziisnrnmengestellt. Die hier an-

gewandten iSiglen entsprechen den in den Lesarten ge-

brauchten. Das Streben, dem Leser die Beschreibe n^'- des

Äusseren der Handschritten dnrch Zeichen schnell nn 1 leicht

anschaulich zu machen, verleitete Joseph zu ['nttrschei-

dungen , die zu erklären und zu begründen nicht immer mög-

lich war. Die verschiedenen Stadien der jedr^smaligen Uber-

lieferung bezeichnete er mit den römischen Zahlen I IT TTF

IV, wobei I das älteste Stadium, II III u. s. w. die tblgeuden

Stadien bedeutet. Ein Sternkreuz vor der Sigle zeigt an, dass

die betretfende Handschrift eigenhändig von Goethe ge-

schrieben ist. Was aber die Unterscheidungen P ID I" /*

U.S.W, bezeichnen sollen, ist zu eruiren nicht gelungen.

Diese Zeichen hätten in dem Theil der Einleitung, die das

Verhältniss und die Filiation der handschriftlichen Vorlagen

und der aus ihnen sich entwickelnden Haupthandschriften
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XII BäDleitung.

if* und H auseinander setzen sollte, ilire Erklämng ge-

funden. Die ans den Haupthandschriften ausgeschiedenen

Blätter sind durch BucbstabeniDdices zu und H be*

nicbnet. E^H^ bedeutet die in 7/^ eingelegten Stücke

Ton Ey die an Stelle der Handscbrifb gelten sollen; in

diesem Falle sind die Lesarten von E nicht noch besondezs

angeführt worden.

I. fiinzelhandschriften zu Band 24.

1. y, ji in — 4, 31 gcfprodjen *2S auf einem langen Streifen,

auf demselben auch

2. 8,14— 17 ftömmig uub P mit der Überbclüitt ad 8.

3. 8,14—21 f(j§ieii W\ Foliobiatt (zu H' «gehörig).

4. 45, 19 Tu — 46, 28 J*, Foliobogen Stadehuann.

5. 49, 38 ;ä nbem — 50, 4 anbetö auf einem Quartblatt,

auf dem auch

ti. 51 , s ?JlQd6' - 5 toerbc steht, suwie Par. VI und TX.

7. 4y, 2s 3n^pni — 51, is tritb Stadelmann auf den Vorder-

seiten dreier Fol lublätter, anf deren Rückseiten^* Bnef-

entwüi-fe au« dem Jahre l&2r) stehen.

8. 51, 16 — 52, 6 '' P, (f/* auf einem Folioblatt, dessen andere

Seite das Concept eines Briefes au Hand in Jena (Octo-

ber 1825) trägt.

9. 5B, 20 — 55, 10 toetbe I\ Stadelmann halbbracbig auf

einem Foliobogen.

Neben 58, 20— 23 steht aR: ßefen nid^t berftel^n

Sd^retben ntd^t totffen @(ouben nt(|t begreifen f&i^ttfttn

mä)t erlangen [über follcti] gforbcrn nic^t foUett crfal^tflt

nid^t nü^en ^fltg l^iett [? oder leiben?] [nnleser^

liches Wort]

Zn 54, 3i. SS ist hinsnweisen anf A. SchOne^s Kritik

dieser Stelle in der Vierte^*ahi88cbrift fttr Litteratar-

gescbichte 5, 148. Er meint, mit begteifli(| git mad^
nnd tntd) hdmnm lafjtn seien awei Tersehiedene "

Ansdrucksformen f&r ein nnd denselben Begriff, von

denen sich eine yersehentlich in den Text geseblioben

b&tte. Scbdne b&lt, aus eupboniseben Grflnden, die

zweite Form f&r die von Goetbe letztgewoUte. Da
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Emleitong. XITI

aber der Dichter in an dieser Stelle beidtmale das

fehlende eigenhändig eingesetzt hat, so inuös man
doch annehmen, dass er diese Stelle genau gelesen und
80 gewollt hat, wie sie lautet.

10. 56, 2 unb — 5 *P, auf der rechten Spalte eines grün-

lichen FoHobogens; es folgt Par. VIII, und auf der

Rückseite steht ein Entwurf zu einer Niederschrift,

das Privilegium der Ausgabe letzter Hand betretiend,

und ein Briefentwurf au v. Müller (September 1825).

11. 56, 6— 57, 2 */, g^ auf einem Folioblatt, das auch g^ das

Gedicht SBogc bcr (jctoanbtc ©tcl^let (4, 289) enthält (vgl.

auch Par. LXII).

12. 57,3—14 g^ auf einem Folioblatt, auf dessen Rück-

seite Par. VI steht.

13. 59, 3 — 62, 20 i)inab P, Stadelmanu auf vier Folioblättern.

14. 69, 2 — 70, 20 IP, Stadelmaun auf dem Blatt, das Nr. 16

enthält, beginnend, dazu noch zwei Foliobliitter.

15. 69,3— 72,16 I\ Stadelmann auf drei Folioblättern.

16. 95, 11— 25 77*. Stadelmaun auf einem Folioblatt; es folgt

der Anfang von Nr. 14.

17. 93.1 — 96,5 7', Stadelmaun auf drei Folioblätteru: dazu

gekört auch noch ein schmaler Streüi n, vgl S 33 Anm. *)

18. 96, 1 Q^cliy —95 ^ut^cbadjt II\ Stadelmanu auf einem Folio-

blatt; Hückseife Anfang eines Briefentwurfs an den

Kronprinzeu von Bayern 1825,

19. 96, 6 — ungefähr 98, & P, Stadelmaun auf einem Folio-

bogen.

20. 99.16 llmfc^reibcn — 101, 23 1\ 101, 24 — ungefähr 102,23

Bringen 77', Stadelmaun auf zwei Folioblättern,

21. 101, 24— 104,15 P und 105, 12— 15 P^, Stadelmann auf

drei Folioblättern, auf deren letztem g^ auch Par. XV"

steht.

22. 104,16— 105,11 7', Stadelmaun auf einem Foliobogen,

auf dem sich unmittelbar an 22 Kr. 28 und daran Nr. 30

anschliesst.

28. 104, u ücrleil)cn — 105, 15 H'* Stadelmaun, überklebte

Seite von M^; es schliesst sich aut derselben Seite

Nr. 25 an.

24. 116|i— 119,4 7S Stadelmann auf drei Foliobogen, auf
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XIV Kiiiieitung.

des.son letztem auch der Anfang von Nr. 27 sowie das

OoDcept eine" Briefes an GÖttlin^" (23. Juli 18251 si^ ht n.

25. 116,1— 10 ^ufnicrf jamfeit W^, ätadelmann, zusammen-

hängend mit Nr. 23.

26. ,^— 10 */', auf einem Blatt, das auf der Rttckaeite

ein BriefcoDcept aiin dem Jabre 1826 enth&lt.

27. 119,5 — 10 P, Stadelmann auf Nr. 24.

28. 119,11— ts Stadelmann zusammen mit N"r. 22.

29. 119,19—120,16 und 120,17— 123,25 mit Ausnahme
von 122, 13 — 12B, « 7'. Srhiirhin It auf einem Foliobogen;

am Schluss das Datum iü^einiar ben 10. ?luguft 1826.

30. IIH, 19— 120, 16 //la überklebtes Blatt in J/' von Johns

Hand; die daxüber geklebte Fasaung von Schachardts

Hand.

31. 124,1— 125,1 !)ictnii§ 7*, Stadelmann auf demselben

Bogen mit Nr. 22 und 28.

32. 1 - 173 mit Ausnahme von 56, 6— 57, 2 (vgl. S IX ff.).

33. 175, 18 (am für bei) — 24 auf der Rückseite eine«

Folioblattes, auf dessen Vorderseite Par. LXIII steht.

34. 175,14—18 ©in»« i^' und 175, 19 bei — 24 Iß^ John auf

einem über 7 (Nr. 36) geklebten Zettel.

35. 177, 23 bte - 178.2 J», John auf einem über I (Nr. 36)

geklebton Zettel.

36. 174,1— 179,26 7, John auf zwei Foliobogen.

37. 179, 27— 180, 14 II, John auf der ersten Seite eines Folio-

blattes.

38. 180, 3 ^)ict— 9 */r« auf der Rückseite der nntmn
Hälfte eines Theaterzettels zum Oberon.

39. 179, 27— 180, 14 J, John auf der ersten Seite eines Folio-

blattes.

40. 180, if.— 2H i^ctbüftetn 77, John auf der ersten Seite eines

unten beschnittenen Folioblattes, auf dessen Rückseite

Skizzen an einem Gedicht stehen; nach 40 folgt nn-

mittelbar

41. 181,1—5 fanh 'II g\
42. 180, i.-i— 186,17 7, John auf vier Folioblattem.

43. 186,18—193.16 *3, auf einem bläulichen Quartblatt

(am Schluss der zweiten Seite g"^ sehr undeutlich: S)et
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6atcul8 bQ§ 55er!>öthTi§ fott3u[fc^en] ,
v^rl 19B, i. 2?) und

auf einem FolioV^on^en, der ursprüiiglieh zum Ooncept

eines Briefes an Klenze, DecembfT 1825, diente.

44. 188.18 — 193,16 2, John und ."Schuchardt auf drei Folio-

blättern, dessen letztes Nr. 53 enthält.

45. 186, 18— 193, 16 1, Schachaxdt und John auf einem Folio-

blatt.

46. 186, 18 ~ 1«9, 13 TTL John auf zwei Folioblntf ''ni,

47. 186,18 — ungefähr 189, IS II, John auf einem Foliobiatt.

48. 186, »8— 190, 10 einräumen 7, John auf drei Foliobiättern,

auf der zweiten Seite des dritten beginnt Nr. 51.

49. 190,14— l'Jl, 2:^ *J7, auf einem Foliobhitt, auf dem
auch ein zu Nr. 50 gehörendes Stückchen steht.

50. 191,21 — 193,16 II, S^hnchardt aul' eiuem i'olioblatt;

dazu die rorrpetur auf Nr. 49.

51. 190, 10 Sfeboc^ — 193, 16 7, John auf der letzten Seite von

Nr. 48 und auf zwei Folioblättern.

52. 193,17— 20 *7, auf einem von einem FoHoblatt ab-

geschnitteneu Blatt, dessen Hückseite einen Theil eines

Briefentwurfs g\ an Cotta 7. October 1828, trägt.

58. 193,21— 194,8 und 194, 10 oud^ — 195 IV, Schuchardt

auf der Rückseite des dritten Blattes von Nr. 44.

54. 193, 21 — 194, 8 Illf Friedrich Krause auf der ersten Seite

eines Folioblatts.

55. 193, 21— 195 17, Schuchardt und John auf einem Folio-

blatt signirt 24.

56. 193,21— 195 /, Schuchardt auf einem Folioblatt.

57. 193, 35 ton — 195 (ausgeschiedenes Blatt der Druck-

haudschrifb), John auf einem Folioblatt signirt 136^.

58. 214,4—216,5 Ij John auf einem FoHobogen.

59. 226,20 mand^en— 24 7», John auf dem abgeschnittenen

oberen Theil eines Folioblattes.

60. 227, 16- 228 *IX, auf einer vom 28. August 1828

datirten Rechnung.

61. 226,25— 228 7, John auf einem Folioblatt.

62. 260, 1—13 ^11, auf der Rackseite eines Weimarischen

Theaterzettels vom 22. December 1828, zugleich mit

einem Stück Briefconcept g^ an Frau TOn Wolzogen,

24. December 182&
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Ü3. 260, 2— 13 /, Johii auf einem Folioblatt, zusammen mit

einem Theil von Nr. 135.

64. 293, 2— 315, .ii HK Jolin und Schuchardt auf 17 Folio-

bliittern, von denen zwei datirt sind: 1. November 1826

und 8. März 1827. Auf der Rückseite des Blattes, das

"iijy, 15— 28 trilg-t, steht a' das Concept eines Briefes an

Zelter vom Vj. .März 1827, aul tler Rückseite eines aufj^e-

klebten Zettels (298, 27— 299,u 7/>) Nr. 71, auf der Rück-

seite des elften Blattes Nr. 69 mid auf dem dritten Blatte

65. 293,12— 290,15 fbmien H»» John mit Köthel und Blei

durchstrichen.

66. 295,14—21 auf einem Folioblatt, desseu liück-

seite Nr. 70 trägt.

67. 300, u— 301, 22 boppcltet H^*, John auf einem Foiioblatt,

68. 303,18—304,21 *J», auf demselben Blatt mitPar.XXXIIIe.

69. 308,25— 810,2 H»», Schuchardt auf der Rückseite des

elften Blattes von Nr. 64.

70. 308, 25- 309, 2 (gebuiift für flefiimt ift), g und (f Äbschnft

der corri£;irten ersten Zeilen von Nr. 69 in dem S 91

abgedruckten Wortlaut.

71. 311,22^312,1 Sd^bncn auf der Rückseite eines

aufgeklebten Zettels in Nr. 64.

72. 316, 2—317, 17 ft^ien *J, r?» auf Blatt 7 von Par. XXXIV.
73. 317,27 ^318, 19 *//, auf Blatt 9 von Par. XXXIV.
74. 317,17 gtftarrt - 318, 19 *Z, auf zwei Zetteln, Fort-

setzung von Nr. 72.

75. 318,20— 26 *I, g auf einem Folioblatt, auf der anderen

Seite dieses Blattes

76. 318,27— 319,28 *I g.

11, 320, 27 Stnnic! — 321, a berflüdjtic^t *Z auf einem Folio-

blatt, auf dem noch Nr, 7*^. 79 und das m den Lesarten

zu 320,1— 14 abgediuckte Scliema g '^'i stehen.

78. 321, 2 2)w — 4 '' II, g aul demselben Blatte mit Nr. 77

und

79. 321, 2 3)et — 322, 2 ^ J, g und g^.

80. 322,24— 323,23 ©ofjneS *J, g auf demselben Blatt mit

81. 323,25— 324,21 \a\\m *II ein Stückchen dazu (81^)

324, 8 gctüiyfcä — 7 Q^x^it mit Verweisungszeichen

auf Par. XXXVL
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82. d23,»— 324,81 oisS auf d«r einen Seite eines

Folioblattes» auf dessen anderer Nr. 88 beginnt.

88. 328, «5—884, 11 *!, aof der Rückseite von Kr. 82 und
drei Folioblfttteni, nnmerirt 1—4.

84*. 884,19—836,3 *J, g^ auf einem Folioblatt.

84^. 387,1« Um—M *J, (f auf einem FoKobUiit snsammen
mit Kr. 87 mid Far. XXXYIII. Zn den Lesarten ist nach*

zatragen, dass sieb an 887,» mimittd,bar anseUiesst:

a^dtevlt^e 9Rilbc ^fel^lev ber iKitbex toetm fie traurige gfolgen

l^Ben au Bebanern, ge^en fie 15§lid^er oU billig toorfiber, fie

au t)er3ei]^en unb ju bergeffen. ge^t auf bie Hilter Urs

laub abtoufen, 9^egiment anbere (Saruifon [337,24— 338,6]

fpäter 3}ioiib aufgel^enbe ©onue anfläubig teuct)ten [339, i. 2]

85. 340,12 aSöUtg — 341, 18 S^ugenb .7* auf einem FoHo-

blatt, das zuerst zum Concept eines Briefes an Zeitz,

30 Nuvember 1826, verwendet worden war. Die un-

mittelbare FortaetzuDfj: auf

86». 841, 18 gebe — 2S bcmcf^n *J, auf Blatt 10 von

Par. XXX 17. Das darauf Folgende siehe Lesarten zu

541,li4— 26.

86*>. o42, 15 [Quäjujfii^ieu — 344, n Ä», Schuchardt auf einem

Folioblatt.

87». 344,28— 345,20 ^urd^reifenbex •^'7, //> auf einem FoUo-

blatt mit Nr. 84 »> und Par. XXXVIII; der Schluss

87 345, 20 bringenb — 35 oU auf dem ersten Blatt

on Par. XXXIX.
88. 345, 17—347, 13 3ln ***. — *!/, g^ auf einem Folioblatt

zu dessen 'Beginn Nr. 90 st^ht.

>>S). 1345,17— 349,18 J, John und auf zwei Folioblättern.

ÖO. Ein in der Ausführung unberücksichtigt gebliebener

Passus *JJ, auf demselben Blatt mit Nr. 88; vgl.

S 106 zu 348, -22 - 349, 17.

91. 853,1—u ^lufiUr /. Schuchardt auf einem Folioblatt

das auch Par. XLll enthält.

92. 375, 9 — 25*, 1,5 */, (j^ auf einem von einem Begleit-

schein (12. October 1828) abgeschnittenen Blatt, enthält

die ältere Niederschrift des S 117 abgedruckten Stückes

%\xx^ bQ§ Umgebung; die Fassung von 92 ist in die

Lesarten aufgelöst.

«oetft€« »cKle. tt. «0. 3. ftbO). II
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9a. 875,»— 25, 1, 9 ^fabelt H», Jobn auf einem Folioblatt,

das von Eokennanns Hand die Pagininmgnahlen 226

und 70 trilgt

94. 376,4—378, is eineit J, John anf zwei Folioblftttem, auf

deren erstem noch Nr. 108 und Par. XLYII stehen.

95. 378, 13 Intftltifd^— is /, John anf einem Foltoblatt vol-

sammen mit Nr. 123.

96. 378,16— 379, is 1, John anf einem Streifen zusammen
mit Nr. 109 und Par. XLVUL

97. 378, u Sic— 9t ollev, Oonectnr g zu Nr. 96, ?on dem
Streifen abgeschnitten; auf der Rückseite Nr. 110.

98. 380, 3—M auf einem Folioblatt zusammen mit

Nr. 118.

99. 380,9—90 J», John mit Datum Sß. ben 30. $)tcmhn 28

auf einem Folioblatt zusammen mit Nr. 104.

100. 360, 1—90 H\ John auf einem Folioblatt, signirt 73.

II. Einzelhandschriflen zu Band 25^

101. 8, 2 hai— 5,7 hai H^, John auf einem Folioblatt* von

Eckermann signirt 55 und 124. ,

102. 25, IB too — 26, 13 John auf einem von Eckermann

71 und 140 8ignirten Folioblatt zusammen mit Par. LH.

108. 26,6 unb — 11 auf einem Briefumschlag des

Kanzlers yon Müller an Goethe (29. December 1828).

104. 26, 6 unb^ 13 2) John tad einem Folioblatt zuiammen
mit Nr. 99.

105. 26, 14—32, 9 IT, John auf drei Folioblättem und einem

7on einem Folioblatt abgeschnittenen Zettel.

106. 27, 17 fd^oit— 82, $ J, John auf vier Foliobl&ttem, auf

der Bflckseite des letzten, datirt 9E3. ben 23. Deconbev

1828, auch Nr. 136.

107. 28,s—96 //' auf einem Folioblatt, das g^ auch
den Ptosaspmoh iüite i^&ii^t @fe))p (Hempel 19, 118)

trägt.

106. 28, 8—9t J^, John auf einem Folioblatt zusammen mit

Nr. 94 und Par. XLVII.

109. 28, ifl Tio[c — i.i lallen Riemer isusammen mit Nr. 9t>

und rar. XLVlll.
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110. 28, 18 5tUfe— » laffeit I^, Biemer auf der Bttckwite toh
Nr, 97.

111. Dieee Nr. ist identisch mit Par. LII.

112. 31, 4 » qjttan^ ü«, auf der Bflekieite yon
Par. XLIV.

118. 83,4—» I, J<Än auf einem FolioblaU imiatnineTi mit
Nr. 188«.

114. 88,1—37,10 JJ», Sebneliardt auf einem FoUobogeii

snorrt ognlrfe 76. 77, dann 145. 146 and snietet 97. 98.

115. 68^ 1—8 ftfitt|lt0fien /, Joihn onter der ÜberBehrift €a)>. 1.

G. 78 auf einem FoUoblatt zusammen mit Nr. 144 voad

Par.LL
116. 76, 7 bagegnt w ^Mtgät gi^ auf der Bttekseite

emes Theateraettek Tom 27. December 1888 tot

117. 76,1 bQgefl«— 80 •JI gK
118. 76^ 7 bagcQiai so I, Jobn, g* flbenehrieben üxftiA Ca|Htt{ |:

64lu6 Mte 87^ xosammen mit Nr. 98.

119. 77,8— 80,10 S\ Krauoe auf swei Folioblftl»tem, Ton

Eckeimami lignirt 18. 14.

120. 77,8—18 fiiibctt J, Scbuefaardt ond Jobn auf einem

Folioblatt snsammeii mit Nr. 166* und einem Briefcon-

cept an dieOroesfaerzogm Lmae vom SO. Januar 1829.

121. 77, 17£ *J, g* auf einem Zettel, auf dornen Bftekaeite

der Aniluig eines Briefeoncepts an Hofimann Tom
8. Jannar 1828 stobt

122. 81, i—u anf emem Streifen.

128. 82, 1—88, » olfo Jobn auf einem Folioblatt zusammen
mit Nr. 95.

124. 95, 1—100, IS ifi« Sohncbardt undJobn anf filnf Folio-

Uättem, die a h c d e aignirt sind; das letato trägt

das Datum äBeimav bett 18. 3atL 1829.

125. 99,8— 100,18 J, Jobn auf einem Folioblatt; über der

ersten Zeile p*: 3 @nbe.

120». 101, 1— 103, 26 ZZ» Friedrich Krause auf einem Folio-

blatt und einem abgeschnittenen Streifen, von Ecker-

mann signirt 94. 95; der Text dieser Blätter stimmt

überein mit 452 ©o tocit — 454 tßtibm tarn (vgl. S 134).

126 b. 101,1— 102,2 Ott J, überklebte Seite von H.

127. 103,27— 125, ii7 ii', John auf 28 iolioblättern (eines

II*
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von Erftuter gescluriebeti), agnirl a— gf aa, hb;

vgl. auch Nr. 180.

IS8. 106| 1«— 107, «Olli H», John auf einem Folioblatt, anf

der enten Seite von Bjckermann eignirt 98» anf der

Bweiten 6.

129. 106, u~ 107, 6 au% I, John anf einem Folioblatt sn-

sammen mit Par. XLIII nnd XLIX.
180. 118v u— 119, 1 Hkna fl^* anf Blatt r von Kr. 127.

181. Nach 125, » H\ John nnd Ueyer anf einem g^ ad 6. 6.

ngnirten Blatte vgL 8 151 f.

132. 126,1—128,99 H«, Scbaeluttdt anf einem Foliobogen,

von Kckennanns Hand signirt 118. 114^

[So in Joiephs An&eiishnnngen» Eine Ent»

siweehnng des Ton Schnehardt Geeebxiebenen mit

dem Passne 126, i— 128, » kann nicht gefonden werden.

Theilweise stimmt Sohnchardts NiedexBchrift mit

E 415,u fKbnM im Saufe — 419,4, theilweise mit

JS 451, 5 alicfie ^Vatftn — 452, i5 mibebinatefle Bv^
tvmten (vgl. 8 188); letaterem Parnns geht in der Hand-
sdhiift Torans: Unfer gfiennb, bem Mefe te^tttfd^en OHnnä»*

(cttm tcineStawg? in hm gcgeRtDAYttgen tfimenBlide imm*

betttt, oh er fi4 fileid^ attbem Sf^ ta^^ hattm imtev»

tt^tet ^te, tomeb mm ev|l hettoffen, ba| man il^ bie

Sfortfe|ung mtoetgerfte, t09 er, fhitt oUeS MefcS {imtdwv«

loinenben SSfoifend, flnffpuIenS nnb SBebmd, fftr feinen

<Beifl, fein ^kmM^ nnb befonbeiA ait4 fftt feinen tet^td^
9ntl^i( eitoaS (SrquidbnbeS in ertoatten hece^ttgt tax». Sodft

fü^It' er ftd^ aeifheut nnb eni[iijäbigt, ald man fid^ nid^t ent«

ffUlt foglei^ bie nAl^eten gfamtlienbev^Attnine sn entioUleln.]

188. 126, 1—128, le anf awei Foliobl&ttem. Anf der

ersten Seite des ersten Blattes Sttick einee Briefcon-

cepte an Loder 2. Jannar 1829.

134. 185. 126,1—128,16 J nnd ü, John anf dm Folio-

bl&tteni, deren errtee senchnHten ist; die Büchseiten

der beiden Hfilften sind dann an anderen AnfiseiGfa-

mmgen verwendet worden. Anf dem zweiten Folio*

blatt aneh Kr. 63.

186. 128^ 17—M *n, anf der RHokaeite des letzten Blatte«

on Nr. 106.
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ld7». 181,1— ie5, 13 E^, Riemer »nf 21 Qnaitblfttteni

,

signirt a— v. Es ist wohl diejenige Fassung des Mär-

chens, die Goethe dem Tagelmch sofolge am 21. imd
22. Mai in Jena, am 29., 90. and 31. Mai in Karlsbad

Riemer dictirte.*) Die viel&ohen BleiBtiftcometnren

(Goethe nnd Riemer) sowie der Umstand, daee sämmt-

Hche Bl&tter zum Zeichen der Erledigung dmeh eine

Kenbearbeitimg mit Blei dnrehstrtchen aind, laeeen

erkennen, dass die Bearbeitung dieser Zeit nnd nicht

die endgültige Fonn, die Goethe am 24., 25., 26. nnd
29. September 1812 »ins Reine' dictirte, hier vorliegt.

187*». 169, 1— 177, 10 B\ Riemer anf fünf Quartblättem,

signirt a— e. Gleichfolls in Karlsbad — am 1. Juni

1807 — Riemer dictirt.

188*. 178, 1— 17 folgen /, John auf demselben Blatt wie

Nr. 113.

last. 178, 17 unb — 179, 7 i, John zusammen mit Par. XXVIII.

139. 191, 1— 193,9 J, John auf zwei Folioblättem, mit der

Überschrift /;» ^c^nteg ßapitet.

140. IDl, i — 193. 9 J?*, Scliucliardt auf drei Folioblättem,

paginirt 1— 5; am Schluss der letzten Seite das

Datum SSJeimoT bcn 14. ;3QnuQt 1829.

141. 192, 8. 9 .^ieiüuf — befotgen Correctur zu Nr. 140 auf

einem Folioblatt zusammen mit Nr. 145 und dem Cou-

cept eines Briefes an Bittmeister Küster (30. Decem-

ber 1828).

142. 193,11-208,24 -ff', John auf 12 foliirten Folio-

blättern; auf dem vierten Blatt Nr. 14ü.

143. 196,2 fann — 24 g^ auf einem Theaterzettel vom
22. October 1828.

145. 197, 26— 198,9 (Gelegenheit fanb '*'i£'f^, ^/^ zuaammeu mit

Nr. 141.

*) Am 22. ist im Tagebuch notirt: ^Fortsetzung des

gestrigen Capitels". Da die Handschrift überschrieben ist

i^fipittl S)ic neue 3)ielufinc, so ist doch wahrscheinlich, dass

eben die Fortsetzung dieses Capitels, nämlich des Märchens,

und nicht eines anderen (Gräf, Goethe über seine Dichtungen

1. Theil 2. Band S 890 Anm. 3) gemeint ist
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146. lir7,M-198,is «tübtiitfl R'y, ftbeiUebter TheU dm
iorten Blattes Ton Nr. 1^.

147. 20a»io—206,M John aof drei FoUobl&ttem.

14a. 2H »- W», *n\ 0^ auf emem Foliablatt .

149. 905,14— 908, n flrH4eR *IP, auf einem Folio-

blatfc, dessen unterer Theü abgescbnitten ist nnd anf

dessen Bflckseite Motiaen unter der Überschrift SEteatc«

stehen.

15a 909,1—914^4 John aof drei FoUoblftttern.

151. 909,1—915^ u AS Sehachardt and John anfacht Folio-

buttern, foliirt a (doppelt)— p, datkt SBcitw» bot

15. nnd 16. Somtav 1899.

159. 998, t4— II Sehnchaxdt anf einem FoUobogen.

153. 997, 14—958, so H\ John anf90 Folioblfttteni, signirt

ee—Mg Ä—F, das Schlnssblatt unbeieichnet

154. 980,M SoBc^ — 9Sl,s ahnef E\ auf einem Folio-

blatt, g^ signtrt ad ff b,

155. 987,»—988,1» Hecfenttcn JH, John auf einem Folio-

blatt» g^ signirt aä jpp,

156b 987, IT il^ mtf— 945, ts H\ John anf vier Folioblftttem,

die ersten drei signirt 7on Eekermann 196—198.

157. 943, so—944,1« ^c^bene II, John auf einem FoHoblatt

nisammen mit Nr. 159 und dem 8 188 zu 948^8— is

abgedruckten Seheott.

158. 948, so— 944, lo It John anf einem Folioblatt mit dem
Datum aBcimat b. 19. 9fan>. 1828.

159. 945, 10— 18 fd^icn '*'/, zusammen mit Nr. 157.

160. 245, 31—so H^, Notiz g, g signirt ad mt (vgl. S 185 zu

245,21—2«).

161. 246, 28 aSßit - 247, s aSkilb H», Meyer auf einem Zettel

mit dem Vermerk S9latt w w.

162. 247, 23— 248, i3 H^^ John auf einem FoUoblatt, g^ signirt

163. 259, 1 - 276, is H\ Schuchardt auf einem Folioblatt,

aus dessen oberer Hälfte ein Streifen herausgeschnitten

ißt, datirt SOßctmar beu 3. 'Ua^ 1827; abgedruckt S 189 f.;

vgl. auch Par. LXIX.

164. 259,1—269,21 HS John auf sechs Folioblättern, g^

signirt 1—6.
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165. 259,1— 298.12 H^, hanptaächlioh John, zum kleineren

Theil Schuchardt auf S3 Foliob lüttem, zusammengelegt

und theilweise eingeheftet in einen blauen Pappnm-

schlag, der von Johns Hand die Aufschrift trägt »Vier-

zehntes Capitel. current bis zu Ende".

166*. 269,23— 270, 12 zusammen mit Nr. 120.

166 b 269,32— 273,8 /, John auf einem Foliobiatt, sig-

nirt 10«

167. 270, 12 eine — 271, > auf einem Folioblatt zu-

sammen mit Par. LXXI.

168. 275,9—19 3e^t — ^ingcfteUt für feitbem — füge / (reap.

*J'«'), auf einem Folioblatt zusammen mit Par.LXVIlT.

169. 277,4 il^re? SBräutigams — 279, 7 Ä»*, Schuchardt und

John auf eiuem Folioblatt.

170. 280, 2— 288, 12 *P (resp. P»), auf drei Folioblftttern

;

auf der Rückseite des ersten ein Briefoonoept au den

Stadtrath zu Nürnberg 20. März 1828.

171. 283, 9 9läberttJet! — 286, 14 H»» John und zwar - 284. 22

auf der Rückseite von fol. 21 und den folgenden zwei

Seiten von Nr. 165; zum Schluss das Datum; 284,23 —
286, 14 auf einem aus Nr. 165 aasgeschiedenen Folio«

bogen, signirt, 24. 25.

172. 292, 3 ff.* g^ auf der Rückseite von Par. LVIII.

173. 294,10— 19 auf der oberen Hälfte eines Folio-

bogens, das auf der unteren Hälfte Folgende ist ab-

geschnitten.

174. 296.1 — Schluss g^ auf zwei Folioblättern; auf

der Rückseite mit dem Datum 10. Janu;u isi?*; ^cncintcft

3U c^ebcuEen auf eine Steile aus einem Briete des Grafen

Reinhard bezüglich (vgl. Tagebuch 10. Januar 1826).

Die in ilcr Ausgabe letzter Hand gedruckte zweite

Fassung der Waudeijahre weicht von E, der ersten, äusser-

lich und innerlich bedeutend ab. Auf dem Titel ist iu

C^C der Zusatz @ttt Sioman öon Öiotti^e. weggeblieben (vgl.

Goethe -Jahrbuch 7, 195), ebenso sind die in E dem Text

vorgedruckten Gredichte weggefallen (vgl. S 1). Bekannt

ist, dass das für C^C bestimmte Manuscript fär die beab-

sichtigten diei Bände nicht aasreichte und dass Eckermann
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beauftragt wurde (vgl, Biedermann, Goethes Gespräche 8,

85 ff.) aut! zwei Mannscriptbündeln, in denen sich verschie-

dene bisher ungedruckte Schriften fanden, ,,Eiiiiseiheiten,

vollendete und unvollendete Sachen, Aussprüche über Natur-

forschung, Kunst, Literatur innl Leben", sechs bis acht

Bogen zusammen zu red igiren, ^uui damit vorläufig die Lücken

der „Wauderjahre** zu fallen*. Eckermann stellte diese

Papiere in zwei Gruppen zutiiiuniien. Die eine wurde unter

dem Titel SBettndjtüngen im Sinne ber äBanbecer. Äunfl,

@tl)ifd^eä, ^ktur. dem zweiten Buche der Neubearbeitung

angehängt, die andere mit der Überschrift ^ataxitni

?lrd)ib an den Schluss des dritten Buches gesetzt; ausser-

dem wurden zwei bedeute mle Gedichte, die Goethe sogleich

in die Welt zu bringen wiinHchte, mitgegeben: 35crtnä(i^tm§

(l?ein Sßcfen fann ju nid^tö ,3i"rfaIIen) dem zweiten, Ja^ Gedicht

auf Schillers Todtenschadel t^iu ecnften SBcin^au^ tnor'ö) dem
dritten Bande. Zucl»"ich aber beauftragte der Dichter Kcker-

mann bei Herausgabe seines Nachlasses diese einzelnen

Sachen dahin zu stellen wohin sie gehören und die „Wander-

jahre"' ohne die Einzelheiten und die beiden Gedichte in

zwei Bande zusamjnpuzurücken, ,wie unfänglich die Inten-

tion war". Diesem Auftrage ist Eckermann in der (}imrt-

ausga^* Stuttgart und Tübingen 1837) nachgekommen und

in dieser Gestalt sLellen sich die Wanderjahre seither m
allen Einzeldrucken, m alieo Aui^abeu dar, so auch in der

vorliegenden.

Joseph beabsichtigte eine eingehende kriUiche Ver*

gleichling der beiden Fassungen in der Einleitung zu geben.

Eine äusserliehe Übersicht, durch die das inhaltliche Ver«

hältniss der zwei Fassungen anschaulich dargelegt wird,

giebt jetzt Graefs Tabelle a. a. 0. S 904ff. Als Ergänzung

dazu wird hier eine auf Josephseben Vorarbeiten beruhende

Tabelle angeschlossen, aus der die Zusammensetzung der

zweiten Fassung aus alten (einfache arabische Ziffism), neuen

(fett gedruckte arabische Ziffern) und zwar der ersten Fas»

sung entsprechenden aber gänzlich umgearbeiteten Partien

(OuifliTziffem) zu erkennen i»t.
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24,8, i-
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8,u

a»st-

14, 9-
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47, 1
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51, n

61, 16 -

SSf 91

'

60,8$-

Ol, 9-

62, 20 -

69, i-

3,9t

•4,91

8,19

•S, 21

•14,5

14,19

-45,1»

-40

- 49, 28

50,

4

'50,10

'50,97

61,8

51. 15

68,20

'^,96

61,8

02,90

68

72, 16

7i. 17

9«, 1

105, 16

116, 1

127, 1

174, 1

196, 1

214, 4

210, 6

218, 9»

226, 25

231

269, 1-

259, 14 <

298, 1

352, 7.

875, 9

S80

-92

- 106, ib

-115

126

178

-196

-2H9
215,9

Jjti, »

218,9

Sl8t 94

226,94

•JJ8

259

259,18

292

•862,7

375,

8

879

25, 1, 2

2, 6

2, 28

26, 6

<M, 1

64, 8

76, 7

2,6

2, 28

26,6

00

e4,B

76,7

77, 18

77, 18

81

129

100

179, 8

101

80,20

128

165

179,

7

190

2HH

Noch eine andere Tabelle beabsichtig-to Joseph zu

geben, die, nra den Aufbau von l'J aus dem Text und den

Lesarten zu ermöglichen, die Bpstandtheile von £ der Beihe

nach im Text und Apparat nachweisen sollte.
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XXVI Einleitung.

Es bedeutet g eigenliändig mit Tinte, eigenhändig

mit Bleistift, eigenhändig mit Bothel, g* eigenhändig

mit rother Tinte Geschriebenes; Owrsivdruck lateinisch Ge-

schriebenes, Sc^mabad^er Ausgestrichenes der Handschrift.

Von letzterer Beseichnung hat Joseph in den Lesarten

keinen Gebrauch gemacht; er bezeichnet Ausgestrichenes

durch die Formel: « für

Redactor der Wanderjahre war Carl Redlich; nach

seinem Tode (f 27. Juli 1900) trat Bernhard Suphan ein,

er ist besonders bei den Paralipomeua und der Einleitung

betheiligt.
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Lesarten zu Bd. 24

Titel: SOHIl^elin SRetfletd Sßaitberjal^te. ^cfleS »ud^. «T

SB^t^lm aRetftoci aSattberja!(ytt obev <Etn tRotmm

ttflct Stoie SBeotbcihtitfl. Sil^Im SRri^vS SBanbct«

obet bte (Sntfagcnben. üin Stoattm im iKoetl^. dvfled

Sud^ H Dem Titelblatt geht ia E m Blatt Torana, auf

dessen Yorderseite der kleinere Titel aS(KI)diit ÜRcifter} fBkn»

taial^ie. steht und darunter das Gedicht Sonbttjal^

finb tum ongchftcit (ygl. 3^ 160) und auf dessen Bflckseite

üch das Gedicht Hub fo W alte 64a|e (ygl. 5, 1, 26)

befindet Auf der Bflckseite des Titelblatts selber steht das

Gedicht: SBfifite foum geitott jn fägen (ygl. 5, 1, 27). Dem Titel-

blatt folgen zwei weitere nnnommerirte Blätter. Auf der

Vorderseite des ersten steht unter der Widmung Otttltm

tum 480et(e das Gedicht: ^ \m nun toeiter fd^ten (ygl. 4,

19), anf der Bflckseite: fBM loitb mir iebe Stunbc fo Bang?

(ygL 6, 118); anf der Vorderseite des zweiten Blattes stehen

die Sprflche: $vflft baS 0cf4t(t bt4, loeii eS tool^t tiNmtm:

(ygl. 6, 119). 9B3a9 mad^ bis an bev SBcIt, fie tfl f^mt sento^t,

(ygL 6, 120). (Snloeri \a^i% ein l^li^jln ber SRatmet, (ygl.

6, 121). aReht frbtl^eil toit f^exxliä) , ttieit wtb breit! (ygl. 6,

121). ift cd Saa, ba rü^re fi^ ber aHamt, (ygl 6, 119)

anf der Bflckseite das Gedicht: «SSHe man nur fo lebett magl^

(ygl. a, 162).

8,4 granfer, bebeittenbet] einer bebeuienben J 5 ^ebtraS«

tDcg] (BeburdStoeg und so immer tt fflr i im Worte des ersten

Compositionstheils J lo. u Stein, ISaierq so JE Giein £C
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2 Lesarten zu Band 24.

* n tebo4 fttr obn •!» attbevd] onbicS *I» 4, i 6ine aus

2)eit 64tt)>|ictt [iia4] eine 9 3u wetzen fisfalt^^i^ beut] so

hmH^—C; letzteres aufHörfehler beruhend. %camm^\m]
£aiitiaa)>fm ^PH^, mit Blei aus letsterem K 4 einen] so aus

b[en] *P hm Jf—C; Goethe eoixigirte das erste t toh einen

undeutlich in das b hinein und las beim späteren Dictiren

bcn, indem er das stehen gebliebene b irrthllmlioh tOt gütig

hielt, h aStolb, nnb alle 9früi|te toiffen fit] so *P aOoIb unb

aSe 9^4^ f toiffen -H^—C; letztere Lesung enthalt einen

weniger passenden Sinn und entstand nur daraus, dass das

Wortchen {te im Dictat TersehenÜich ausBeL s f&en]

f&en unb nach nnb und ebenso nach tiKiHett, sind Wort«

ans&tse getilgt $ toiffen au» l9iffen toie lo Ite|^ Be«

ntecfett aus seigie mt bte S4^] <m> *P und
C* S4v^ H^^C u bovüber ta»g(|ef))nnmcn] btilbev tuegge«

laufen u ein fehlt *P i6 aSolbe] ®alb «i^ ^ten,]

Intern nnb «'i^ la ftnb,] ftnb nnb *P nnb toie aus nnb tl^e

(SUfKf tote *P 10 ttne— fimett fehlt *P town] tote

toenn steht ftr toonn und hängt ab von toiffen Z i? (vgL 94,

wo loenn im Sinne Ton iDcam auf eigenhändige ITiederschrift

zurückgeht). IXOntser ändert also ohne Noth, indem er für

ffittrvt (Z 1»)— ba9 (Z so) schreibt: füttert; unb loenn man bie

9lten f&tt0t baS 3,n~4,8i in— fief^ncodbcn] an ben übrigen,

toomit er fti^on feine Saften geffiOt |alte. [Absatz.] itanm

toar btef^ 1}(f4(W «7^* in E»H^ sind die Worte an — ge«

f^elfien mit rother Tinte gestridien und aR steht fort«

gefegt und EinHOgungszeichen * 5, a fCav« Blauen] fd^önett

blauen J 6, s Sfelfentoanb] so JE gfeUtoanb HC si mu
hm befonbcxtt] anbten Bef^^cn JE » langet] groficS J
M 64tlfbüfc^eq §Bilf(|e bon 6d^ilf J 7, lo fbiaeuBItcfe] ^ugen*

Blitf EB 13 ein— bann] einen KugenBUd, bann Oerje^te et J
14 eriegt] erregte J 8, lo nux] so JE mx nod^ £C; nod^

lag dem Schreiber yon B aus Z s im Sinn, is boS fehlt J*

14— st aSHl|eIm— fd^ien ] StU^elm lid^ette na(|benlli4 [nad^«

htMliäi J], aU er fetneu ^dii fo frül^ unter bte ^el auf*

(genommen \di), ber fd§on ein ^diilfBfitM ergriffen unb bem
jüitgem IHtttBen boS ibvBdften aBgenomniett V^tte. JE In ^JT»
ist 99)iQeIm— l^tte gestrichen imd zwar fBßill^Im mit rother

Tinte, lAc^Ite — falj^ mit rother und dann mit schwarzer.
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Seite 8, 21— 14, 5—is. S

to—l^üc mit schwaner und aB sieht ein Einfilgiings«

zeichen 97—9,8 (Sm-^mkt^äfahtn, fehlt / 9,s (Er] IBtf«

tdm / 5 htm] aU J* 11—12, id Für diesen Abschnitt steht

in J: (^iev folgt int Original ein )8tief an 92ata(im, toobni^

bie SSattbevial^e eingeleitet mtb an hie Sel^al^ antselniMift

toetben.) 9, 11 Sßit^m] nene SeiteE 18 3^] M, g ans

letsterem, das GOttling beanstandet hatte H, 3(t ist appel-

laÜT zu nehmen, Tgl. s. 6. die Gedichtüberschzift Ittt %te;

die rein pronominale Bedentimg wflrde hier ohne Beziehung

stehen nnd Dflntser setzt daher su Unrecht die Leaart Ton
E wieder ein. 19 tl^rem] so E daraus g yfjtm K letzteres

(7; Goethe Snderte, nachdem er il^ in Sl^r gebessert hatte,

mechanisch auch t^vem inSt^Yem. 10, u alten] alte Gott-

ling aus letzterem H 19 mit ber SBetein] bn mir Dovf(|ridbfi E^

g aus letzterem H; zu dieser Änderung wurde Goethe durch

folgende Bemerkung Eckermanns Teranlasst, die sich zum
Schluss seiner Notizen S^x ^ef^id^te beS ettomfeiten IhtaBen

findet: «Am Schlüsse schreibt WaUiehn an Natalie: dass es

ihm schwer geworden Ton der Gesellschaft die Erlanbniss

eines längeren Yerweilens an einem Ort zu erhalten. Hier-

nach muss der erste Brief im ersten Theile modifidrt werden,

nach welchem man glaubt dass die Gebote Ton Natalie
ausgegangen/ 11, 11 Snftebelttf] tCnfiebUnd E 19 ftiretft]

bomft g auf Blei aus letzterem K u immer] so E,
fehlt SO 12, 3 ouf] soE unbMC n mei)r] so E, fehlt HC

18, 1.9 — Stoeiie mit B>öthel gestrichen und dann

wieder unterpungirt in E»R^ 4 fteile Seifen] manchen ftetlen

9el3 «T 11 l^lb fehlt J 13 :3[ammevf4abe] Smnter fc^obe J
11 in] so JE, imHC 14, 1 bcg offene] ein offne« J baS offneE
3 ben] einen J 3 too'^tetl^iottcncn] too^ler^altnen JE 4 ©amm«
lung] ©tammButQ 7; natürlich nur Druckfehler. 5— 18 leinen-
er] Unter ben Äinbern, bie im Jg)ofc fpielten, ctWicftc aOBit^clm

[et J] feinen %tl\i ; bic anbcrn tooren bie betjben [bctjbe J] (Sngel

ton öeftcrn. ^aä Kleeblatt fam auf it)n juöclaufen, bcötü6tc

1*
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4 Lesarten za Band 24.

[begtügten J] tmb tietP^ette [ttttfi(|e«tcn J], bofi bn i^atar

hOh auTfidtommen tolivbe. (St «TE In E*S^ iat diese Stelle

mit rother Tinte gestrichen, aR befibndet sich ein Ein-

füguQgszeiehen, darftber Ton Johns Hand mit Tinte CVf^xx*

iftufenn, letsteres dann wieder mit Bdthel durchstrichen.

1». so foHe—oiidittl^en] Avch der diesen Worten entsprechende

Theü ist in S»H^ mit rother Tinte gestrichen. 19 nur

fehlt XE gcl^n] gejen, fagten fic, JE 15,3 Xru^en] txUß

c§at J s. 4 2)o4— iSfatiabeitben] fo faitb man hoä) ba% (Stit«

lobcRbeJ 7 bie] hnJ 9 %tpp\äit,] tmeui^J S8 $fleg^

liaiet] lies $flegetiater, eine Form, die ich aneh an den fthrigen

Stdlen deir Geschichte von der heiligen Familie, in denen

das Wort Yorkommt, eingesetat habe (19, 7. 34, 17. d5, 17);

ygl. dagegen za 131 , 14. Die Lesarten aller vier Stellen,

sind diese:

15, 28 «Pflegetkitet JMC* SPflegtoatet HOC
19, 7 „ JEHC^C* „ C
34, 17 $flfgct)0t«8 JEHOO ^^t^\>aitxi C
35, IT „ JEHC^O „ C

Die kurze Form $flegtoater beruht in H also nur auf Ab-
Bchriftfehler. Sie giag in über, indem wörtlich nach-

druckte ; sie ward in C die allein herrschende, indem C die

späteren Fälle nach dem ersten normirte. In dem Druck
C* dagegen, der wie C unmittelbar auf O zurückgeht,

findet sich ausschliesslich die volle Form: hier also wurden
die späteren Fälle belassen und der erste geändert. Auf
welche Autorisation hin, lässt sich ebenso wenig sagen,

wie in den Füllcii 4, 10. 19, 27, wo Besserungen voa
C* bietet, die C nicht enthält. In keinem Fall konnte in

unserra kritischen Text das Verfahren des Druckes C an-

erkannt werden, der hier in seinem Streben nach einheit-

licher äusserer Gestaltung die ungewöhnliche und nur durch

Schreibveraehen erscheinende Form lediglich deswegen zur

Norm erhebt, weil sie zuföllig an erster Stelle auftritt. In

St wird übrigens auch wieder die volle Form eingesetzt.

16, 3 inbem] qI^5 J g fo — Ijerein] aU bet 2öirt^ tiereintrot J
7 Ijeiligen] gcftiigeu ijeiügeu J 9 t)n^iiä)]k — folgten] f)er5iid.}fte.

@§ folgten inandjcrff^ ©cfprädje J ir. ba^ — eigentlidjj beun

eigentlich ^oi ha^ i^ebäube J 20 getoaltigj mäd^tig J 25 aud-
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Seite 14^ 5-18*- 22, n. 5

-fiBte] etUHefe J v iHmitt] kil J 17, t Ifoxfiberging

—

tntt] tottt^ xft, in <Sii4 lotcbet ^mctntt J i BeU^tenk]

fiambli^e J e Z^fiv] Sl^te «T 7 ttlfo] kein Absats «T

u glatte] Statte, ßDlatte! JB] boi^ie WSÜ^ JE) UO/nt WU
l^nt findet sich in EfH^ nicht gestrichen, die Auslamang
dieser Worte in S hat aUK> keine Gewfthr, sondern beruht

«af Abschriftfehler. Gleichwohl habe ich diesmal nicht die

Lesart von M wiederheigestellt, wie es meinem kritischen

Brandsatz entsprochen hätte, weil der Zuflill will, dass die

Auslassung ganz im Sinne eines Princips ist, das bei den

Aevisionen Goetheseher Texte eine grosse Rolle spielt:

nbnlieh Wiederholmigen von Ansdrfteken innerhalb kurzer

Zwischenrftnme zu beseitigen. An nnsrer Stelle aber folgt

gleich Z 16 <St ba^ie. Aach 83, 2s (vgL die Lesarten) dflrfte

oin Fall vorliegen, wo der Schreiber von H nnbewosst sam
Besserer seiner Yorlage wird, tr enifit)aft] louiibetfam J 9i

fotbcrten] fobetten JE m WaCbt] @eto&IBe J 18, 5 beffen]

feine J s bie] i^rc J 7 lebl^aftcf^c] iebijaftc J lo. n nteber*

Iie| — ftc] fc^tc. ©ic l^ttc nebtn fld^ J ii lag— fobonn] lag.

^et SBatet fe^tc ftd^ i^r J i5 tool^ljuBetetteteS] )oof)(5ugert(i^te«

tc8 J 84 SBetgl^öl^cn] ©cbürgc J 24. 25 fruchtbaren ^3lbf)ditgen]

flad^en J 25. 26 l^inauScjcIc^obeii] gefctioben J 19, 1 e^] eä aud^ J
6. 7 feit mehreren 3öi)ii)uiibertcn] meutere So'^tl^unbcrtc J i

•JJflegeöater] ^^flcgnater C, vgl. zu 15, 28. 10 geraumen 30^1^^"]

geramnei ly nannte unb] so nannte, ÜC baburc^]

babuxd^ ouf eine cii^iuc iiciie J 22 einna!}men] so JE
mfjme HC 27 ba--] so ha J~C 20, h nä^et unb] so E
Iraker, imb J nä^cr; C c c^cxni^a] so JE gering HC
10.11 auci) — öfter' unb fo ftctit auc^ jcber an bcm anbcrn, bcs

^cgnet beiu aubern J ly [id) nach Wo (Z 1«) J 21 i:t)ierc]

J^ier HC^ n fie — bcfinbet] Sie fie gegenluartig finben J 21,

3. 4 atteö ba§] afle bcm J 9 befonberc] Befonbre J 15 ein lul-

(^e^j lourbe ein jold^e^ crfotbcrt J 24 gemQT)It fehlt J" 26

tocnigcr] mc^c J ntond^ctlci] so JE fo mancherlei HC; \o durch

das vorhergehende fo veranlasst. 27 bon] bet) J 28 einigem]

tingcm J 22, 5 faft] so JE, fehlt HC erlofd^en] lies Der*

lojtl^en ft. 6 ©obatb-— foU] 2öcnn ©ic C5 n)iffen,7 7 füljre]

fleffc/ 10 qci^cl cuenj gegebene E 10 ^^^^ad^tfi^ und 14 ^Prad^ts

feijel] *praci^timi}i J is übcioll^in] so JE übeioXC HC 21
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6 Lesarten zu Bond 24.

am] BO JE Bei bn BC 2d, si l^ie ^iRfii4itn8 auf neuer

Seite unter l^nttt «TiS In j&*JI» ist Shcitte» ito^ntel

erat mit Blei dann mit Tinte gestridien und mit einem

Tintenseichen angedeutet, daes 2Ke ^iitfit4»ti(| olme Ab-
brechen der 8^te folgen BoUe. ^,9 ber guten]

4 Me] metm J 5 )yftiicilt4 fehlt J ^itKtdi £ 7 SRetn}

80 JE, ohne Abeatz lo Dnaiett] berainet J i&

aievenbet] getoiffev / u bcn] cHttit 7 i5 fold^] btefe J
90 flonbtn] fbmbcn J n. m fdiett— mtd^] mit glei(l§ in fold^eit

gfftHeit mctne 9otfd|afteii JE, aus letzterem £ 25,»

fcHetttt J 9. s ^rtbottcatb gutem] fottbauembem guien J
6 l^abe] l^Qt J 9 füt] gegen J 18 6d^e»ctit] 6f|euereis J
98 und 9s i^r] ^gf^ tou Göttling untentrichen und aR ein

Kreuz Yon seiner Hand. Hielt Qdttling die Anrede mit
6te hier für angemessener? Aber der Wirth redet Wilhelm
auch 16, 11—13 mit i^r [^\)x E\ an, wfihrend er 18, 97—19,

»

die dritte Person gegen seinen Gast gebraucht* 9& gflfigeC*

t^then] Oftügelt^üte J 26, 3 Seit] (^pod^e J e Bunte] bie J
8 beS] so JE ber MC\ vgl. Z u biefim ^eiligen s btd] so

fehlt HC 11 ^mmnerdsett] ©ommeicaett i8 laflbarcit]

lofibateit J Druckfehler, Tgl. 35, ar. 27, i. 9 Mitge] ^bfitg «T

7.8 ^etmiltil^iigfeit,] ^etoalttl^ötigfeit unb «7* i5 getoofinten]

getoo^nte J i«. n bis— fam] alS über eine Skilbblfile

^flbeciam J le ^aged] Sag? i7 bed ^egegmbcuS]

eines lobend J 28, 9 tonnte id^] id^ tonnte J \% tat>%\}

so fehlt HC 29,3 gi^r von Göttling in H be-

anstandet, vgl. zu 25, 22 und 25. toeitlaufig] toeitläuftig J—H
5 gcfud^t] gcfud^t I)attc J 8 fic fehlt J 27 fa^ fa^* id^ J
37. 28 %hxV id^] so f)örte ic^ HC 30. 1 mit] mit mit J
3 lo&Iic^] lo^rift J 5 bo] q(§ J 6 eud^] 6im^ von Göttling be-

anstandet H; v^d. zu 29,3. 3 nnaeiufiin] Gefällig JE; ge«

faUitj fiel durcli Abschriftfehlcr in IL .lus, aiigenet)m ist eine

Ergiirixiiri'i- bottlings, die dieser bei der Revision von H
mit Bli i und unter Fragezeichen aR setzte und die Goethe

dann mit Tinte überzog. Also weder Göttling noch Goethe

fiel es ein, in fraglichen Stellen der Abschrift 11 die Vor-

lage E zu Rathe zu ziehen. 11 JUu^iiiblicf] 3lugenbücfc J
IG iduii - judjt] fc^cn J 31, 2 innerlichem jc^mer^Uc^iii] so

JE, daraus innerlichem jt^meiilichem Göttling in H letzteres-
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Seite 22,31— 40,26. 7

clftnn C; YgL zu 60, S7« • SDe« SUictifUlngel auf neuer Seite

unter SDtevte» Sia^id JE In E*H^ ist fBinte» ita^tcl ent
mit Blei, dann mit Tinte gestrichen. 22,ii&fmmt] so JET

(Seemann SC 5 moc|tt] md^ic J mir fehlt J i7 kwpK

14loffenl toax toerMtoffcn J 9S awt oni] auf ben / 88^

6. 9 entgegen— HiÜBett] eittdeQen. Uni« ein in M toeitefte

3cu0 gelnidelter StavAtJ u an fehlt/ i€ ^Ifltfi»] (ilfitfcd /£7

SS titlet] äSMlber JJ^ Dem Schreiber von H wird fllr Serge

nnb SD&Uier seiner Torlage wohl nnr snflUlig die naheliegende

Phrase IBerge nnb Sl^Ut in die Feder gekommen sein. Aber
doch Tordient diese Lesart Anerkennung, wie 86, 2 beweist.

84, s SBelUhmJ Mi(3ben 3» tobten J v ^j^eknitet»] ^ßeg»

tNiterd C, Tgl. zu 15, as. is nnb] so JE, fehlt 1» traten]

fiinien «T 28 JDod 0e1e| t)er))flid§iet] Sie ^kfete ticrbtnben J
35, 13 leBten] so JE mUbtm HC 11 ^egetetetS] $fleg=

tfoiex^ C, Ygh zu 15, 28. 2s anbete] anbte J 36, 3 geftem]

^ente JT 7 nach malten, steht die Unterschrift: tipn tS^üet^e.

Drittes (Kapitel.

37,1 5Drttted ^apitd] fehlt E, g E»H* 5 gav] so E,

fehlt HO 88, 4 toettem] toeiiercn E e ijent einen] ^euie

einen E 89, s maä)t id^] mad^te id^ E 12 SPvember] so mit

Büntzer ;
gfremtb E^C i9 %it anf neuer Seite unter der

Überschrift pnfted i^apiiet E; in ^>J7^ ist günfted Stapitd

erst mit Blei, dann mit Tinte gestrichen und mit Tinten-

strichen angedeutet, dass der mit ^te beginnende Theil ohne

Abbrechen der Seite folgen aolle. 21 ju] so E, fehlt MC
40, 3 gi^] der erste Buchstabe unterstrichen und ein Erens

aR, beides von Göttling in Jö", wohl weil er in dem hier

zuerst auftretenden Namen fj^t^ an einen Schreibfehler fiir

^rt^ dachte. 9. 10 abgeftijciij angefefien E 22 ßerd)en= unb

^itbelbäuntßn] Setcfjenbäumen utib3i^^^^J^^iiM['^ii 9 f^^s letzterem

E--W 26 nach Unterf)nltutig. folgt in E Ö 59, y— 63, 10 : 91 bcr auf

emnial ler^fe )idj ii)iicit em 23cTf)au eiutjugen, bcn ein Stirnu tje»

iroUiam ubcrcinanbti ijetüorfeu !^attc. — 2a3 iiuru iiidjt ui mcuici;

tHfdjnung, jaflie SiJ. SJetttjeilet ^iei, biä icl; und) toicberfinbe

;
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8 Lesarten sq Band 24.

im ite|mi ettd| t>ot hn ^l^U ba InrpBett in 94t I 9Ke»aiib

bavf l^ttetitfie^, obev aiid^ tm fi4 nQm, o(tte Befähigt

obn gennft au loeicbett. — %n Aitabe entfetnte fU| gegm bte

pi; htx fdott bagtficti, nmrvctib üiev ben uttgclodlinltdi

(ef^toetltd^n SBig, fud^te, ita^bem er bo9 8e)yfiif ttteberge«

fej|t l^tte, fett« «ttb obtofttts einen Behetenen $fob. [vgl. 58,

ai—59, 5.]

Aanm fa( fii| S^ts mit hm äfiilev oKctn, aU fetne %eu«

gietbe tege loutbe mtb tt, o|ne bei|j[et44en an tl^iin, fi^ bex ^dl^Ie

fadste an nffi^etn fud^tc. 9&it|elm, bes ed gefitd^ lte|» IbemerÜe

evfl no4 einiget S^i, hai hn StmU nt(|i miSjit au fel^n ümt.

iSx {Keg feUbfl aut ^bl^le l^inonf, an beten SRilnbnnd et anlel^

boS Atnb etMtcft l^te, unb fanb fte leet aU et l^ineinttot €te

loat getäumtg, abrt an fibetfel^. (St forfd^ie nod^ einem anbetn

^u^gaiiQc, fanb obet fetnim. S)te 6ad^ fam ifot bcbenHid^ Hot.

(St nal^m inVfoXb ba§ $feifd(ien aur $anb, bo3 et am Ihio^flDd^

ttug, unb l^dtte eine 9lnttoott onf fein pfeifen bie and bet 3:tefe

erfd)ott, fo hai ^ tDu%tt, ob et e3 füt ein ^o nel^men

foUte; als tnta batouf gfelis and bet (hbe l^etbotQmfte. SRon

fonnie tottiUd^ fagen, anS bet 45tbe: benn bie gelfenfpalte, butd^

bie et ]^eiau§fd^auie, toat fonm bteit genug, um feinen ^opf

btttd^julaffen. SBad ma^flSDn bal tief bet SDatet. — GüS! fagte

Ofeli^: btfl Stt aSein? — €kttta alletn, Oetfe^ie mi^dau — ®o
gef)e gef(|nnnb, tief bet jhtabe, unb l^le mit ein paat tü^tige

itnütid. SEIHl^elm ging uitb l^ieb mit feinem ^itfd|f&nget and

bem Sinbbtud^e ein ^aat betbe Itnotten l^etauS; gfelii empfing

fie nnb lietHtoanb, nad|bem et bem SSatet augetufen l^tie: Sab
9Hemanben in bie ^ö^le! [vgl. 59, 24—60, is.]

97ad) einiget :^dt tief gfeli^: noä) ein paot Ihtiitiel nnb

langete! %uäi bamit betfotgte tl^n bet Skatet, unb toattete fe"^«

liä) auf bie Si^fung biefed ütäi^ifel^. dnblid^ et^ub ft^ bet

^nabe fd^neU au§ bet ©palte unb btad^te ciit .^öftd^en mit, nid^t

gtöfect aU ein flcinet Cctaübanb, t)on ptai^tigcm, ölten Slnfel^cn;

jd^icn t)on ®olb 3U fe^n, mit ScfimeT^ gegiert, ©tedfe cS a^

Xix, SSatctI fagte bet Stnüht, unb iafj ^licmanb feigen, [vgl.

60,18—26.] äBil^elm t)attc nicfjt 3eit x>id 3U fragen: benn fie

^ötten fd^on ben tRuf be^ autüdgcfornmenen i^oten; unb faum

luoreit fic mit biefem auiammengettcten, aU bei tUinc Änappc

Dou bet ^bt)c lufeu uub lüiutcu anfing.
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Seite 40, S6— 45, ao< 9

ICß pc ftd^ i'^m näherten, rief er auii ^lontan ift nid§t

tocit; ic^ tüette iuit treffen i^n halb. — SBie fannft S)u bieje^J be*

l^üu^teii? fragte ^Ul]efm: in einem fu iuilben äöolbe, too hin

^m\äj feine Bput 3nrurflä§t. 5:q^ ift meine Üunft, Derietite

Sit, nnb tuic ein ^i^^lic^t ^in unb lüicbcr f^Jtang et nbetmal*

fcittoärt'?, lim feine ^^erren ben tounberluliften 2öeg -1,11 führen.

i^üi}, uibe|)en, bödift tieriiHiu]t über ben gefunbencn iSc^a^,

t)öc^ft QlücfUd^ ein (^etjcimniij befi^en, l)idt fid^ an beit Später,

ü§ne bem ©efä^rten, toie bieder, lebhaft 3U folgen. (5r mntk
bem ^Boter mit bUn^cnbcn ?higen, inbem er nndj feinem f leinen

C^efätjrten ^in^ielte unb nüerlei) Öefic^ter fd^nitt, um anjubeuten,

töie biel er nun bor jenem iiorauä t)Qbe, ha et ein (^cfjeimmfe

betool^re, be^fen rtontniß uiunn uoUig abi^et)e. ^r trieb e§ enblid^

fo toeit, baß jener, ber niQnd)mat ftiü t}ielt nnb fidt) umfoti, es

bülb glitte merfcn mtiffen. SGßiUjelm fagte ba^er 111 ?^elir: IKein

6o!)n, ti^er ein 6ktietnini^ benjo'^ren toiü, mu% nic^t merfen

lauen , bafe er einö befi^t. ^ic Selbftgefälligfeit übet ba? ^er^

borgcnc {)ebt bie ä^erborgenl^eit auf. — i^dii tf)ai fid^ (sJetoott

an; aber gu einem muntern freien JBettagen gegen feinen Q^c-

ipiüm fomite er nid^t toieber f^rtongen [vgl. i!l . 10 — 19.]
£"

In E^H^ ist der eben angeführte Theil ausgeschieden,

indem der (^ülfige Theil von S 59 auf den ungültigen von

8 ()3 geklebt wurde. Es ist aber noch ersichtlich, dass

der ausgeschiedene Theil ursprünglich mit rother Tinte

in eckige Klammern gestellt und mit schwarzer Tinte

durchstrichen war. Nach Unter!f)altung ferner findet sich

ein Einfttgungszeichcn mit schwarzer Tinte, das mit Blei

wieder gestrichen ist. Goethe scheint demnach zunächst

die Absicht gehabt zu haben, das ausgeschiedene Stück

durch ein neues zu ersetzen. 41, is. 19 äftontan E—Cj vgl.

zu 56, 9. 25 ungel^cuern] ungel^eurcn E 26 3Jlonton E—C,
vgl. zu 56,9. 42,2 unfetc] beidemal unfrc E 10 ^ERonton

E—Cy Vgl. zu 56, 9. 12. 13 ftü^eftcn] ftü^ten E 20. 43, 5.

25. 44,4 3Jlontan E—C^ vgl. zu 56,9. 44, 19 bcife^tc] ber«

fe|t E 20 SWonton E—C, vgl. zu 56,9. 27 il^m Söitl^elm]

80E SBiipnt il^im HC 45, 1. 10. 18 «montan E—C, vgl. zu 56, 9.

w begreifen. Schluss des fünften Capitels E. In E'H^ folgt

hier g 3?u fud^ft eine ^uSiebc etc. zur Andeutung des mit

diesen Worten beginnenden neu eingefügten Theila. 20 SBil«
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10 Lesarten zu Band 2i,

t}dm] bcr ^crr P 24 t)a\t i — ] ^aft, jener üerje^tc borauf P
27. 28 unb — fie] unb finb P 46, u jRific] Sptchcn 7* 12. la

fud^te — lernte] ju tootben bilbcn unb fie fettig ju icjeii bradite I*

13 cttooS] toaS 14 tocitläufigcö] beifeitigcS 1 - wie—
toenn] bol toen 22 ba§— untetgefd^obenj baä e§ untergc^

fdroben fel^ IS Riemer aus bag bod aHed untergeft^oben fei)

38 aud^ fehlt 2i batübet] btdtbec P st« betrtcglui^] be»

SöiettcS ßapitcl.

47, 1 löiette«] ©ed^fteg E is ben] i^n ^7, Eiemer für

letzteres 15 gfi^] gcUs ^« schon Düntzer setzte den

richtigen Namen ein. 21.» lantt— ober] aber eS ifl Ey

Riemer aus letzterem fi* 23 zweites ift] ift biefe E, mit

Blei aus letzterem 48, 12 obern] oberen EH^ 49,14

miitt] 80 EH\ fehlt HG 19 $^mäen] Me Vl^gmaen p ans

letzterem if^ lehrt also, dass man hier nicht mit

Düntzer auf die Lesart von E zurückgehen dart 2o ^Retatt»

abem] bie SJletaHabern E, g aus letiterem 22. 23 Ott—
^piaW «piQ^— etonbpunct E, Riemer für letzteres H » 24

l^anbeln] l^anblcn EH^ *n ^^[nbem ^ aus ;3[nbem mit Absatz

dO, 1 {»Mfiflen ^ aus l^öd^fi 2^ 1« 9 mun fic^— em^orl^ebt] man
— gelongen lomt flr aus man— emporbrincjt I' 49,28—

50, 4 a^bem~ anberd] S^ft ein fold^er in be« 9UI|cl fagte

SQßitl^elm. ^(S^ %äih l^fi meinen gfli^ l^inaitMttgen. — !Dai»

nfke fann td§ bejal^en, erloteberte ^Dlontan; M
fienibesu biEigeit. ISknigflotS mugt 2)u tiDvl^ ton mir Dentfl^*

men, baft S)k tte Sal^l ikbng Bletit, anbete fold^ ^tigfeiten^

anbere jlenntniffe, mibcte Ufiitfle fftv S)einen grelii auSjufit^eit,

bie il^m toieOet^t aitgcmeffcner finb, als biefe Sicbl^oBere^, bie n
im ^enblidf, tool^l mn aul^ 9bi4a4m«itg, ergriffen l^at —
MUte S)td^ beuiUii^er, fiel i|m WaH^Am ei«. — 60 mufi i^

2)ir bevtvauen, fitl^ SRimta fort, bag SDi4 a<t ben ^An»
|en eiltet ftobinj befinbefl, bie id^ mit tRe^t ein f^Abagogifd^eS

Utoliiett nennen Mtbe. 3n bet ttbetaeugung, ba6 nut ein

(Etn^iged in boSflAnbiget Umgebung getrieben, gele^tt unb flbet«
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Seite 45, 20 — 50, 22—25. n

Uefext toerben foniie, finb mcf)reic fclt^e *l^unftc t^öttger 3?cs

U^tuitg übet einen großen ?Rnum gieic^fam au^gefdct. 9In jcbcni

Ott ftnbeft %n eine fleine 233elt, nbet iit ifjrcr SBefc^tänft^eit fo

üoUtommcn, bafe fte jebe anbete 2Öe(t, jo jogar bie flto§e, abs

bilbpH imb toTftcIIcn ntii^. — ift mir nid^t qon^ bcutli(^,

toQy batuntet öeiftetim fnnttft, untctbrorf? ihn ^Bil^elm. —
(5§ füE 2:it ßleic!^ bentüct) loerbcii, iHiic^tc jener. Ilmc 2;u 3nnäd)[t

^ier nntcn im ®ebirg um eine 'JJiaffe metaUieidjcr Js-d^m üHcd

öerfammclt ftnbeft, njO'j baju bienen fnnn, ba^> bet iUenjri) biefe

toftbaten ^Jlatutfc^ä^e firf] aneigne, unb fict) jugleicf) allgemeine

iöcgtiffe bilbe, nm bie iinbc^tDingIid)C 9iatut befto bcqucntcr nac^

feinen ^^^öf^" 6^ !)ani:l,aLiLn : ]ü ftnbeft unten in ber legten

üefe, brauKcTi in bcr ^l^laiiie,, iud tjrof^e 3Bicfrn nitb Ä}eiben fid)

ftii^'bcbnen ,, bie SDtgfatt fut ctncu aiibevn liuciitigen Sd^a^, brr

bem -Uienfdjen öon bet ^lotut übergeben tootben. — Tn§ tnäte?

ftagte 2öil^clm. — 2:a§ ^3ferb, berfc^te jener, ^ort uineiiebt Tid)

alle§, toaö über Suc^t, ^lo^tung, Sßac^^t^um unb sugleic^ über

^enu^uitg bei cblcn 2^iet§ bclct)ten fann. SCßie matt t)ier oben

po^i, gtäbt unb Wettert, fo l^at man bort nid^tS ongclegencrcd

als bie, gteit^fam auS ber @rbe entffjtingenbe, iunge 3uct)t au

füttern, ju toeiben, gu treiben, lu führen, gu säumen, fid^ borauf

fd^toingen unb in atten 'ärten bon SBetoegungen , natütlt^ett

imb fünftlid^en, fid^ über ben $oben Antragen }u laffen.

grclij, ber f)öc^ft aufmerffam tieranrüdftc, rief einfaücnb:

O ba mUm toir !)in! ba§ ift benn bo(| bad Sd^önfte, bad

SBcjlc. — ift tücit ^in, Oerfe^te ,^orno, unb Tu finbeft ba«

jtoifdftcn nod^ ettoa§ 3lngcne^mere§ unb ©cmäfeereS. E (S 75,14

— 78, 6)* 50. 4 l^dtigfcit] X^ätigfeit, füiß er fort E 5 leidet]

fo leidet E *iß ertoiberte jener g P 12— 1« ©oüteft — jener}

5ft bieff? inirftic^ fo, toic iu mir crj&l^lft, ba§ man bie fömmt=

lid|en ^t)ätigfeiten, n)ie in ber Ausübung, fo aud^ im Unterriddt

gefonbert l^at? — äRan ^ai eS getl^an, berfejte ^a^no: unb atoor

mit Siedet ^7* is. 19 fönnte— burd^brungeti] toäxt bo§ mdgUd^,

toenn fein erfteS ©elbft nid^t ganj baoon burc^brungen ift E, g au»

letzterem P 20 für fe^ w>E\vixg über fc^r JP für fi»—0; fc^r

habe ich wiederhergestellt, weil dies Wort von Goethe in J*

offenbar nur in der irrthümlicben Meinnng getilgt wurde, es

sei Schreibfehler för ffit. 21 uitb notlt^enbtg fehlt E ^22

i^w 3ttt 9 ^ 38 tor ^ 1* aa—» [ein—jetc] fe^, twtfejte
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12 Lesarten zu Band 24.

jcttct: 9lüe§ 3u feiner ^t^i ifl ^ 26 begreift,] begreift

unb Qubere] aubrc E *2:) t)ctfteJ)t— fogleid) g aus be^

greift man e§ burdjau« 51, 2. 3 mit @unft g für genau P
:i 2)iad;' ein] so "^'//^ ^krf)e ein T 4. 5 für — jugeftetjenj

bie DJ^enftf)t)eit bir für eine (Stelle [nnliuiiicn *Jf, g aus für

eine ©teile bie l)lenjd)t)cit bit iebenbig aniücijen 50, 27—51, s

^ei — f.iGc:] eirem Sinne fnnn e5 nict)t fctin , eutr^c^nete

SCBiTficliii; bod) iaqc mir: äßenn irf] meinen ^elir aiicl] luii auf

«imgc ^iit in einen joldjen ,^reiö bannen UJoUte, mclcl)en iiuirbeft

jLu mir Qnratt)cn? — (f^ ift gan^ einerlei), tierfe^te ^arno. Man
tarn niä)i Ieid)t fageu, tnoju ber ^Jlenfd) ^äijigfeit ^abe. 2oc^

toürbc id^ immer jum luftigften rattjen. iöringe it)n 3u jenen

ipferbebänbigern. %U ©tattjungc anzufangen ift aloat eben fo be-

{(^toerlid^, aU mit bem ^od^jungen beginnen; bod^ ift bie ^uS^

fld^t intme« iu>di leitet genug, fi4 attle|t burd^ bie SBelt ttagen

3tt laffen.

(id la^t fid^ beuten, bag äBil^cTm nod^ mand^e 3^i:if<l

hxaä^it, auf ^andtjed neugierig toax, Vorüber il^n ^axno nur in

feiner laconifd^en SS^eife belel^rte, anlegt aber in biefe SBorte au^--

hxaä): E* 51,8 Hon— übctalTI 3« öllcm tjon unten l^inauf

3U bicnen, ift g aus letzterem P 9 (Sin] so E ein I*—

C

u befferen] beffem EI^ fein fehlt E^C, also in der Gesamint-

Überlieferung, wird aber vom Sinn erfordert. 16—58,24

tJcrfd^affen, An Stelle dieses Theiis folgt in E der Theil

5 80,13—83,7, der lautet: gübre Steinen J^lis, fuf)r er fort,

tmä^ bie ^robina, jcige il^u ben SJorfte^ern; fie loerben ihn fc^neU

iettttl^ilen unb i^n am t)ort(}eilt)afteften unterbringen. 2:er Änabe

mug unter fetnei @Ieid§en, fonft fud^t et fie fid^ felbft; unb bamt

finbet tt in fetnen (i^efeHen nur Sd^meid^let sbet Wifimm.
Siebentel Aofiiiel.

^at^ t)erfIoffenem britten Sage mußten bie grcunbe, bev

S}erabrebuug unferer (Sntfogenben gentö§, bon cinauber fd^eiben,

unb S^arno beteuerte: er toerbc nunmehr fo tief in baS toüfte

<i)ebirg fliel^en, ba§ il)n getoig ^Uemanb toieber auf^ufinben im

4Siattbe fet)n fotte. (Sd ift nid^tl fd^redEIid^er, fagte er, in uttfetev

Sage, al3 einen toal^ren atten gfveunb toieberaufinben, bent man

ftiift gana bertrauen bavf. @o lange toir allein finb, bilben Xoxt

m% ein, ba§ ^eadftteni^toevtlfle fe^ wmäAxiS^^ l^at man aber eine

^eile gefptiNi^n, unb atamr ted^t bon ^evaen, fo fie^t man, tote
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Seite 50, aa-ss— 52, ir. IS

Qe|4toUib fi^ baS dSlHi cTf4ft|»ft. %i4t« ifl unmbli« all bte

«IkntVit. I&efd^etie Sente tKTjtanbtfien fidft lei^i mil» boim finb

^H^. 9hitt tPtO 1$ iiit4 aBn in bie gellKüfte tonfenbn^

vdt leiten ein fbtmneS, itiietQtfiitblt^el ©efpTäd^ au Wvnt.
9lniim Mi3| in fCd^t, berfe^te aaHtVtm fd^eraenb, ba§ O^i^ bit

va&jL au^ Me S)ittt {ommt. aSSentgfiettd biegmal ^at ev btc^ glüifr

IK^ auS^efunben. — SBte l^afl bu ba8 angefangen? fragte fRonttm,

(Silbe tottt e8 Mi mx Qu^cSL ^ JtetiteBloegd, toerfe^te Ofi| ^

tnib ciiibede mein (Be^etnmil itm ein MtebiQcS. SDie 4^cn
Semlliebl^abev, too fte ge^n, fdalagen te^tS utib UvÜ, ton jebeni

etctti, toott iebem Qä\tn ein Gttttf ab, atS townit fibetalt Ü^otb

ititb Gtlbet twcbotQen toAte. ^efev 6)>ut bavf mon nnt folgen;

intb too itgenb eine dtfe frijd§en S9md| jeigt, ba ift fo ein $evr

gctocfen. Sltan bemextt inmtex fo fort, imb flnbet tool^l enblt^,

)Do er ^gcfoimneit ifl. ^ 9i| tottvbe beI«Bt itnb befd^enft. S)k

Sfttttitbe fd^ieben, SRonton olldit, mtb bie fteitte ^taboiic siu

faimtieii. äBil^lm l^atte ben Ott befHmmt, too fie l^inloonbem

mottten. 51, le—57,9 Dieser Absöhnitt wurde in in-

nftehst am Scblnsa des vorhergehenden Blattes dnreh die

dann später aneradirten Worte 9lad^t Aö|tet angedeutet.

17 gegen] so fehlt JSO durch Ahschriftfehler. 20 toü|te

id^] lies toüfet' id^ denn so achreibt *P führen] Bringen *I\

für letzteres •23 il^r g fttr mir ai—25 an— foßtc]

frifd^e [?] ©tunbcn ber Slad^t [frifd^c— 5'lad^t aus bie tuenigen

Stuitbcn bi^ jum ©ounenoufgang] am geuer aul>ringcn fo fe^b i^r

eingelabcu Sic folgten il)m oüe Hub ba fanb fid^ ein jeber alfobalb

f^imifc^ *P* 26—28 3fn — jlot)Ienmei(cr] in bcr 5Dlittc cincd

toicfig[cn] SSalbraumä tag in bcr Tlitit ein bam^jfcnber toärmenber

*öleiler 28 bie— lauuenreijern] §ütte öon Xomienrctä

g und Riemer aus letzterem 52, 1 nn ijtüt^ 0"cuerdf)cn]

eine iJö^terfran 2—5 tooten — ia\\m] beid)äftig[tcn]

foL][cirf] lim bic AvDfjlcr is^an bit» eT^t^jte 9?robfd^uittai mit SButtcr

uaufüu unb \n bnxd) btiugeu bcirtjnftigt '^P, g und Kiemer aus

Tuaren fügleid} um bie «Röfilerlfrau giic^äftig, bie ciliiide S5rob=

id)nitten mit Sutlci; 311 träufelt nnh butäjbriugcu beinuljl

5 föfttic^ aus eine föfttic^ '^P 7 barauf g 8 3]erftecfenö^

f)^ aus 5}er|"tetfc^cU'^ 8 und 9 toie g auf beidemal für

bie ; bie beruht nit Hörfehler , beweist also für Dictat.

10 mögen g für fönnen 11^ n iiiüutan M^—C, vgl. zu 50,9.
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17. 19 BevgmAnnifd^en— 2:^tfä^igfetim g auf aus fcittcn tteueit

Uttietitel()tnuitgen in Aemttntg unb X^ätigfeit so t^cnauefte]

genottfle » ^unftcinfic^ten — Derf^ted^e Bi^er mit Blei

aus (Sttiftd^ten unb Jtitnflgtiffen t7eTff)ted^e und letetexe« g aus

jtotiniffen unb Afinflen k»etfprad^ u Unm einen Riemer

ftlr toenig sr evfl^ IH AUeni] Alteett 53, ? aurüit

17 f&r loiebev Jff> nnn g 8 toetjlftngt] so IP twegnfigtBO

durch Absöhriftfehler. 9^11 bet *Bin ^ aus bev— ifl £^
19 mit mit eiima^m g auf Biemer aus nnl^m B*- » ho^] htm
ho^ JL 21 fteieten] fteietn g aus fce^n B^ n,n
V{eitf($en aus geben lann, enge man ben 3Renfd^ ein [enge—
ein aus man befd^renfe ben aTlenfd^en] P 98 tooKe] mag für

tooUel^ 93.94 fo f(|attt er— umi)ex] fo toill et—nml^evfd^auen

P' 96 Unb— nid^t] nnb mügte er nic^t eben fo aus unb eben fo

nui| et nid^t P 27 jeben durch Rasur aus jcbent eintreten]

l^incintrcten mit Blei aus letzterem H^H 28 l^ätte] f)at

*54, 3 3Jbntan] ^axiw P— C, vgl. zu 56,9. 5 bu— boc^ g aus

bu§ aber jÖ* 3—6 SQßop— fo] 2)Zeinetmcgcn! fagte 2(örno, lüenn

bu nun einmal batauf c fannft von Goethe «gestrichen

und von Riemer wiederhergestellt 7 begreif] liegicifc I

9 bid) für ni(i)t J' einctj ciiki joldien P i3 ©tab'l ©rate J'

5!Juiiitau
;

,Oaruo/— C. vgl. zm 50, i^. li 3(-'^'3(-"'niu3cxj fingex P
unb biutae aub] beutete uiib y'- aus unb tieuUete P 19, so

^et^nn ift für 0^14)»^^)^" mit] mirö P *22 und 23

<i 7/1 21—23 auf — laffen] tüie ^ulLijateS feinen SdiicUin,

mii oie &]xc aiUljuu mih begrciflid) mad)eu 23.24 uiä)'tiiuig]

biicfidiali^ft 25 illontanl ^^arno P—C, vgl. zu 56.9. '28

4je|tl)irf)tet n}Otben aus i^cjdjudjbeft dies wohl für dictirtes

gcjdjiajtet ift P 55,2 tüennl uub P glamuie — burd)fd)lagt

aus glommen — burc^jc^lageii P 3 hjie — ftd§?] toie fiel}t c3

ou§ g^ fiir toaä gef(^ie"^t 4 Äctnc^locg^ aus feinentoegä P
6 3flammc g^ aus glommen I* 7 ^einc^mectS] fcinennjegl P
ft i'^r] fic P bü§] um baf^ <7 aus unb bafj ba^ miL ßlei aus um
baB uud dies ^ aus uub bafj 5^ 9 bamit g^ aus unb bafe P

nlles] ja alte§ P 20 5Jlontan] ^aruo C, vgl. zu 56,9.

25. 26 bel)aubetu] kijaubleuW 26 ^ontauj :äarno H^—C, vgl.

zu 5G, 9. 26. 27 fel^' — on ^ jF?^ 56, 1 faffen. 9hin mit Blei aus

fofieu beliebt und dies g aus faifen unb nun W 2—6 au? —
toü^.] aus au$. nach späterem Dictat i nach Xijc^et]
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Seite 52, i7 58, i. 15

mit bir eta>[as] *I* *6 fold^cm für biefem *I nun fidZ *I
iäj nacli 3ufäflig, / 7 »ufcn für laf^e/ « 4exlW« fehlt

HC, ßndet sich aber in abgekflnt za l^ec am Ende
der Zeile nach Cafd^e, beim Dictat von H übersah Goethe

die paar Buchstaben oder begriff sie noch fälschlich unter

dem Tilgn&gwtnch. 9 Tlontan über 2^xno *Ii auf Gniad
dieser Correctur Goethes habe ich den Namen Tlmdan
bis zur Entdeckungsscene 25, 26, s consequent dnrohgefilhct*

ein lUtbelannted fUr tote t>m alten Seiten 1^ *J iz Ufint]

tiefem *J u äBaS] kein Absatz is— si BeCannie— tocv«

iQenben] geneigt fe)) fUi einem 6efim[beKnl <Vefi!^ einet eigentltit

it3t(i4cn Annfi pi toibmen^ tifivoi^efej^ ba§ SRontnn {id^ ^^ Itorl&ünbetett iMfav t^eitocnben tooSe *J ta SdbcnSBebtn*

gunfien ans Sebingungen *X » Deiloeilen] Bleiben *I u ^
nach wits ^nt bfinfe JST S4—M fid^— attf)ttl§alten] too ^
i^M gut tMi, 3« Gnei^nng feine» (SntjtDnli att bcviDctIett *J
2c onfaulialtfn]^ anfaul^ten H, Dnickfehler. 5Die6 Absatz *I

i;—57, s no^bem—feflan^lien] Mm ienet fel^rclt^ bevf|»t[iM|en],

btr an[8e]8eigte[?] entf^tebene tVbft^t an bevfolgen, unb hm ein«

mä gefait[en] Sotfa| iven in Uttbtn *I 56,«—57, » Unter

—feflan^ten] fehlt JffS auf nachtr^lich eingeklebtem Blatt

jH* 57,3 vor S)iefed stehn in H zn An£uig des Blattes

f&nf gestrichene Zeilen, die die auf dem nachtrSglich ein-

g^lebten Blatt wiederhalten Worte fiiffen^)iKi( 56,i—& ent-

halten. Wir ersehen daraus, daas ff bereits bis zn diesenWor-
ten geschrieben war, als es Goethe einfiel, das in J7' noch

nicht enthaltene Stfiek 56,6—57,9 einzofSgen« s 5Dic|e3

— burd^fpre^enb] ^ntmer ]pxeä)tvb *1^H\ g auf p^f&r letzte-

res JET einanber] ftd^ *P 1 onf eine Slöge fOr inS gre^

an bev] loo Riemer fttr letzteres f 8. 9 bel^— toiel]

bellen «nbliif ben l{eiter[?] Ieid|t[?] faffettben Sfelis belonbere

(bell — befonbeve ans ben Ihtoben befot^rS] *J>i diese Lesart

schon lehrt, dass Dflntzers onf^xtlfenben fOr ouffoffenben keinen

Bestand hat. 11—u gfi^ — gab] ^an fragte iiac^ [na^

f3r toegen] bem nS<!|flen [?] Sßeg au [au & nm|l ber unb {enec

^enb er aber fd^ien aerftrent «nb gab vor bectoomne 9(ntloottett

•P 15 SRontan] 3Nimo H»—C, vgl. zu 56, ». 19 für] B\
Göttling aus letzteremH u Tor f&l mitBleiAbsatzzeichenH^

gute g auf g^ fftr arme W- 68, i vor eigentlidC) mit Blei
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16 Lesarten zu Band 2i,

AbsaUseichen ^eitiltf^ tibtx \oax fftr ^ktv Balb aBer

UKitb 8 etlDaS <7 ans toaS 4 flanb itbr toorb Ji>

; ä^^ä^n »ftcli toarc[n] 7 SRotttmt] SfatnoH*—C, vgl. zu 56» 9.

9 uttb gtitt Um E*^ lo 9famtan] ^anto H^—C, vgl. zn 56,9.

19 tmfaacnen] toetfolliteit J7 m 9hmtan] ^amo S^—C, vgl.

za 56, 9. M'6% 19 toogegcit—l^oben,] An Stelle dieses Stfloks

folgt in das StUck 8 88, s—85, 9, das lantet: 9Dev IBoie

f(^(u9 ben 28eg ein; bie jhttbev oBet litten ftd^ in ben Kopf

gefegt, imievtoegS ba9 9ltefeitfi|lo6 au loeld^em ^t^

fobict Stt etsA^tett tamlte. gr^lis auf bie gtogen f^tDar^en

6ättl(it fel^v neugierig, auf ha% gxoge %i)ox, auf bie MIet,
^öl^tm imb (Sctoilbe, itttb l^offie toiellti^ rinat gloeiten gfunb |a

ti^un, iinb einen Bebetttenbem aU ben ei|lnt. [Vgl. 59,3^st

l^inetnstttoerlietenj

SBie et )U biefem gelangt, l^te n in bev 3^H<^<^nä<^it feinem

ISatev eK)^Ii 9leugierig toax er in jene BpalU gefTod^en nnb

^tte unten einen siemlid^ evl^Eten 9butm nnb in bemfelbcn einen

großen eifetnen jtafien gefunben, ber jtoav nid^t terfd^loffen h>aT,

beffen Setf^l tx jebod^ nid^t ju ergeben, nur ju lüften t>etntoc^te.

Um nun batüber $ert ju toerben, l^atte er tom Später bie jhtüttel

t>crlangt, bie er tt|eil3 alg ©tü^cn unter ben 2)ecfel geftettt, t^eild

als Ivette bajtoifd^en gefd^oben, unb fo ben jtaften gtoar Übrigend

leer, bo^ fleiiic ^rarf)tfä)"td)cu ober in einet Qdc bei\dhm gc=

finiben. [Vgl. 60,26—61,8 @r— gefunben.] 5lucf) DIonton toar

e» gezeigt tuorbcu, unb auc^ er ber 5Jiel)nung, ba^ man un=

eröffnet öertoofire, ofjttc i^m ©ehJolt an,ptt)un: benu eS fonnte

iiui; biud) einen fcljr cümpücirten 3ri)lu]|ct geöffnet toerben.

Xcr tra(]cnbe U^üte lüiilltc beii ^ißeg jmn ;Hicleitiri)lüi|e ]iid)t

uutiuact)en , unb (]ini] bcii 6equemen ^"BPft^i^ Ijiuuuter. 2;ie

anbcru quälten fidj öujcu iiartj
,

biirri) 9J?od§ unb ©eftröiid) unb

gelangten enblic^ bem Tmüirlidjcii SäulcnpalQft, bec übet eine

ungeheure 3Jlaffe S^rüintnet jdjluatä unb tüuiibtrbat '^crtoortagte.

[Vgl. 59,15— 18.] C^ne ieboc^ biet auf ba» ^u ud^ten, tna» er

üot 5tugen fat), fotfd^le ^elij fogleid^ nad^ ben ubtigen öets

fprod^enen äöunbctorten ; unb aU nid^tä bat)on ju feigen toar,

toußte gi^ ficf) nid)t anbet» ju cntfd^ulbigen, aU ba§ bicfe ^inge

nur au getoifieu Sonntagen unb l)et(igcn ^\tm toenige Stunben

fid^tbar fct)cn. ^te ^ttnbet blieben überjeugt, ba% l)'m ein 2Öet!

t)on SJlenjc^ent^äuben {tel^e; ^^it^elm fa^ toti^f hat ein äBerf
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Seite 58,1-^50,11. 17

bcr Slotut luax; abci n toünfdjte fit^ Tlonian, um befjen 5)]c^«

nung barüfccr 3U berne^men. In E-H^ igt das Blatt mit den

Seiten 83. 84 beseitigt und auf S 85 der nngültige Theil

mit Blei durchstrichen. Ursprünglich aber war der oben

angefiihrte Theil in eckige Tintenklammera gestellt, wie

darans zn entnehmen ist, dass sich hinter dem letzten

Wort des durchstrichenen Stücks eine solche befindet.

Femer ist in den Abschnitt 58 , 24 — 62 , 12 der früher

übergangene Theil von E eingeschmolzen, der vom
Höhlenbesuch handelte. Er wird hier nicht wiederholt,

weil er schon zu 40, 6 angeführt wurde. Ich habe in den

eben und zu 40, 6 angeführten Stücken aus E die für die

Neubearbeitung in Betracht kommenden Stellen kenntlich

gemacht. Sie sind so frei benutzt, dass ich im Folgenden

för unserD Abschnitt 58, 24 — 62, 12 EinzelVarianten aus JÜ

nur da notire, wo es die Rechtfertigung des Textes er-

fordert. 58,25 bennot^ Riemer för unausg* Hchriebenes

boc^ H* 59,3— 14 Für diesen Abschnitt ist ausbtr der zu

40,6 aus E angeführten Stelle auch noch E S8, \b — 59,12

(^atte) benutzt. Diese Stelle ist also in der Neubearbeitung

doppelt benutzt, da sie schon an dem E entsprechenden

Platze 40,13— 26 zu wörtlicher Aufnahme gelangte, nur

dass hier der Schlusssatz Tv cgtiel, der lautet: %hcx auf einmal

legte fii) tt)TTett ein S3crf)au entgtticn, beu ein 8turm getoaltforn

iibereiuaubei- getoorfen l)üue. 59, 3 jc^titt «7* für ging P betben

aus beibcn anbern P 4 ^inaufgeftiegen aus l^inangeftiegen P
7 ^ot g aus tjatte P 8 bie ndd?fte fj für eine P 10 biefen g
für wnä ben P u t)üpfe g fftr f^)xiiigc P 15. 16 auf julanrnten*

geflütjten fdjlnatäcn g aus übet Qcftirjtc P *i8 einem

von Goethe erst in s})äterer Correctur mit Blei eingefügt P
19 gefd^l offene aus angefd)loffene ebenfalls erst Bleicorrectur

Goethes P Pforte an ^ßforte] Pforte an Pforte?! fj aus ^Pforten

cm 5pfotten und L tzteres
fj

für forben in P ^]oxkn an 5j}fots

ten Riemer aus ^^forte an )^\oxien ^ßfottiu an ^pfortni HC.

Also Goethe besserte aus forben ^forhit an ^4^fotten

und aus letzterem Pforte an ^^forten indem er das Schlus.« - n

des ersten ^^forten strich. Offenbar hatte er die Correctur

Pforte an 5pforte im Sinne imd vergass nur, auch das Schluss-n

des zweiten Pforten zu streichen. Seine unvollständige Cor-
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18 Lesarten zu Band 21

rectur ging dann auf dem Wege der Abschrift in über.

Hier nahm Riemer $fotte für Schreibfehler und änderte es

wieder in Pforten zurück, anitatt es zn belaaeen und das

zweite $fovtm in ^fmcte sn wandeln. n^ao SOftttbe—
ÖJäitgen g mit den zu Z 19 bemerkten Abweichungen aus alS

eine Sßanb tcn 3aulen tagte e§ aU ein einfonifc ®t^fe« j^ettoov

an gefd^loffcne ^öultit « äB&nbe bilben forben imb ^(Attge mad^

<0&nnen. Aua dkeer Schreibleistung Stadelmanns ist also

zu entnehmen, dass Goethe dictirt hatte: 9Ud eine äBaitb

Don ©äulen ragte e3 alS ein etnfamer (Sti|»fel l^ertot, angefd^loffene

6&ulen»&nbe bilbeten Pforten unb @ange nad^ @dngen. Dieser

Satz enthält eine deutliche Vorstellung, während ich mich
vergeblich bemühe, den Sinn des späteren Goetheschen

Textes sn entdecken. Gleichwohl wagte ich nicht die ur-

sprüngliche Fassung wieder einzuführen, weil Goethe sich

ofEenbar ans stilistischen Gründen veranlasst sah ihn zu

ändern.* 9i nid^t l^ineinau&etlteren aus barin nid^t jn

tndinm 23 bie — bemexfenb hierfür Riemer die dann
wieder ausgewischte CoReetnr too et— bentetfte 21—24

att^imtet^aUen.] mad^te an einem fonntgen, über toeüe ^u§ftd^t

fl^btdeiibci» ffitdt, bie llfd^f))ttr feinet SSotgänget bemetfenb ein

ImiffletibeS gfeuet an. g aus mad^te an einen fonnigen über toeiie

aiiSfi^ten (leMebeben (Sätn freiließ [dictirte Goethe eilig?] ein

ntnnbexed Sfener nn J', Biemer aus ersterem H^* m. n
fold^n— fi|mi g ans foldftec GteKe fd^n eine Sfntgolc Aofl

Ibeieiben P 59, ss — 60, s t>im— SDorfd^in. g und g* aus

ftAl^ nod^ IBcgenben extimbtgU unb bie er au toanbem

getttd^t nxir l^e fid^ gelis ben man ^nm (Sffen tief in bte ^öle

tietto^rcn unb tm burdft rufen unb pfeifen nid^ toteber aurid

alt Mngen P 4 itemt g für ge^iel^mt P 7 ^ für

gaben ]> s (inetn p aus toieber l^inein P s. 9 fd^n— l^tte]

bie J>, g aus letzterem .H^ 10 bou 3» 17

aus au Seit au 11 — m 1<|neibenber-*n8|»eUe g und

aus {dürfen SQott unb Mb botnuf fd^te gfelis aud SBoben

aus einer <Bluft b^ fd^araen 6tetned Hfl bu aQein fagte

16 Nüttel] Bog^ aus SttdÜd PS^ letztms wieder HC, vgl. zu

16, 4. IS. 1» 9faidi— er ^ aus (5r bangte nod^ einiger 3eit P
SS ^Kfidttigent alten] so schon JSt so ^ ans ir&d^gen alten P
und so noch H^U firftd^igem altem C; ygl. zu 60, 27. 84 eS
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P *5 metnanb] so schon E und so g aus uicnuinfcii P
niemanbcn — C; die Correctur Goethes ging in Jl- aut

dem Wege der Abschrift verloren. üb fe^n] feljen E mit

^aft (/ für i}a[5ttg i^^: innerem geheimen] so g aus ntncicuP

und so g aus iiiueieii ijcljeimen i?^ innerem c^duuiuem erst

<7Öttling aus inttcrem gct)eimcn H iniutcm gctjciinem dann 0.

I'ie wechselnde Flexion der aufeinanderfolgenden Epitheten

wild hier durch zwiefaches Zeugniss Goethes erhärtet: 1. in-

dem Goethe in P inneren in innerem wandelt und gleichzeitig

geheimen üdZ einfügt; 2. indem Goethe in die Besserung

innerem aus inneren wiederholt, gel)eimen aber belässt. Ähn-
lich sahen wir ihn kurz vorher (zu 60, 23) die schwache

Flexion des zweiten Epithetons belassen, während er die

Endung des ersten ausdrücklich in die starke Form änderte.

Goethe wechselte also die Formen der Flexion otfeubar aus

euphonischen Gründen, vgl. auch zu 96, 15, 28 bärnmcr«

l^eÜen g aus t^cllcn I* 61, 2 eiferner] eijener I\ Riemer aus

letzterem 3 nid^t— toax g und (ß aus er nidjt juet^äben

nur jucxlüften mod^te P 4 Knüttel g für .f^ncttet P; vgl. zu

16. 5. 6 fie — geftcHt, tt)eiU — gefdjoben] ftc tf)eil§ —
^-^u f^pftellt . t^eilö — gefdjoben g aus um fie ttjeilä -- fteiien

t^eiia — ^ufdjiebcn um ftc t^cit§ — 3U fteflen, t^ei(§ — ges

fd^oBen g ans \\m fie t^ei(d— 5U gcftiHt, t^eils — gefd^oben

um fie tijeilö ]ii [teücn, tl^ei(§ — gefc^oben H um fie tl^eitS —
3U ftetten, t^eilö — fd^icbcn G. Goethe versäumte also in

P 3U vor gcftellt zu streichen. Stadelmann übersah bei

.seiner Abschrift TI^ den Tilgungsstrich für um. Durch das

80 wiedererstandene um liess sich Goethe dann bei seiner

Durchsicht von verleiten, auch den Infinitiv fteücn me-

chanisch aus gcftcttt wiederherzustellen. Bei der Druck-

revision schliesslich wurde in richtiger Consequenz des

mechanischen Verfahrens Goethes auch das zweite Particip

geftfjoben in fdfjieben wieder umgesetzt und so nach manchen
Umwegen gerade die Lesart erreicht, die Goethe in 7^ zu

beseitigen für nöthig befunden hatte. Ich glaubte wieder zu

Goethes in /• l'ekundetor Tendenz zurückkehren zu müssen.

7.8 leer— ^rac^tbü(|teitt aus übriflen^^ leer in einer ^dt bec^felbcn

bratet S3üd)fc{n P 9 beibcr|eit§ biBi)alb] so g und aus beibcr:

leitg übet biefed und so umgestellt HC-, Abschriftsfehler.
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20 Lesai-ten zu Band 24.

ein tiefet gl} lo ^Hittog tuar vorüber g aus 9la5e hjot c? ait

9Wittag P *ii ficfjcr fehlt H^—C\ in P stand aber urspiüng-

lich firf), das Goethe Ii i der Durchsicht als sinnlos strich,,

statt es in fict)er zu bessern; em Wort, das er hier zweifel-

los dictirt hatte und nur aus schlechter Erinnerung wieder-

herzustellen versäumte, vgl. zu 71,9. — gefomnicn g und

mit der oben bemerkten Abweichung aus toic er fi^

üerjproc^cn ^ottc tnor nod^ nid)t gcfommen T** 12 ob« — fe'^nte

g aus abet hjar bcjonber? imrul^ig er fcl^nte P *i4 9[öieber=

fotbetunql so g^ P und so ^üxbmma, HC; Abschrütst'ehler.

13.14 irbijdjer — fdjieii aus tion .^tbiic^en, ober Untertrbtfcften

triTcbcr f^pforbctt toerben fonntc und letzt eres g au«? ttni örtlichen

ober unöttijc^cn luicbcr rjcfortert toetbeii i^* i ' Hör. (Jin aua

Dor unb P 16 aufiielabcn, g aus aiiföelabcn unb P 16. 17

rcc^tmäfeig ober UTtrcd)tinä§ig] rcd)tmä^tg ober unmäfeig g aus

tec^tmö^iger ober unmäßiger I\ g^ aus ersterem is ©orge

aus ©orgctt 1* 20 vor Sit Absatzzeichen P 20. 21 jenen

— bei g^ aus ben au^gcbe^nten ©ütern jeneö und dies g aua

bem toeiten ©übetn jcneä P 25 tooEt* — fe^n] üeilangte —
jttfel^n P , aus letzterem 28 um g P 62, 1 il^tt

f(^on aus il^n c8 und dies aus ti i^cn P 3 enblicl^—
liefe g aus aud^ fein 5Pfeifd^en in htx Sf^rne tx^ä^aUtn mu% P
4 «ttfienWeiftcn] 3lu3Weibcn Düntzer *b 3Jiontan] ^förno

Tgl. zu 56, 9. äBinbbnid^] SSaumftUTa Klemer in offen ge-

lassener Stelle 4— 4 fein — er mit den eben bemerkten

Abweichungen g^ aus nt(^t nad^ ben liefen « Sd^loffen gefontmeit

[3UI fcl)Tt, er t)abc [^abe p für "^atte, letzteres Schreibfehler

far l^ätte] fi4 mit Santo t)erft)ötet, [öetfpÄtet g aus terftJätet toafjX'-

fd^cintid^ $tt guten bort^cil] erfunbigte ftd^ P* *7 tief] tocit

^ Riemer für t»it M^; toix ist Lesefehler Stadelmanns fOr

tocit spiner Vorlage und wurde durch tief ersetzt, weil man
bei der Durchsicht von die Vorlage nicht zu Eathe zog;

so wurde ja auch die in offen gelassene Stelle in Z s

ausgefüllt, ohne dass man auf P zurückging. 7. 8 äBte —
tiotgcbttttt^ml g mit der eben bemerkten Abweichung P*
10 9is{>fte— uTtb g und g^ aus unb aopfte ifjßx l^mlid^ genitj^

er P 13 auf einen] ju einem P auf einem Biemer ans letzterem

H\ Göttling aus auf einem H ig auf— pe^ aus toorauf fie

tfit Sbobt P 19 Snngen g für jtnaben P so l^mib.] Nach
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<liesem Wort stoht in 7^ von Goethes Hand mit Blei: (©. 85).

Diese Seitonzahl bezieht sich auf 7?, das Ton hier an wieder

gilt. Go, i Dertdjicbenenj Dcrfd^iebnen E n iöergiDaffer] so E
^cgentoa^^ex i/C; ein Fehler, der durch dae miniittelbar

folgende Wort Ütcgcngüfjcn veranlasst ward. 2**. l)ini)urd)]

1:)inuntct E, Riemer aus letzterem EtH^ 27 fid} nnrh er]

so fic^ nach SÖcgictbe Z 28 Ä'C 64, 4 2^unfcln] Sunf^

len £ 10 fie] so E, fehlt HC %i unb neugierig«« Jßlirfsj

fio Biemer aus mit neugierigem ®li(f JE < und so H unb

neugiettgeS ^lidfd C; vgl. Goethe an GöttUng, 28. May 1825.

^5, 3 öottodttS — fie] bortofirtS. ^icfc befanben E, Biemer aus

letzterem E -.m u erfien] so E, fehlt RC u. i5 eil)oai

«0 B exl^oU trotte HC 22 mit jhaft] a^if^^^" feinen

jhiieen J?, ^ für letzteres ^sH* 27 fd^limmen] so E fd^Uct«

teil B'C 66, 1. 2 SÄitleiben,] ORitleiben unb E, Biemer aus

letzterem E»H} 8 nach koo^tjutl^un. folgen in E*H^ die

beiden letzten, Ton Goethe mit Tinte gestrichenen Blatt-

seilen, enthaltend grelij— SieWo^, vergL die folgende Variante.

9—12 gelii — femer:] f^elij fii^luc^ate nod^, ober er l^otte fid|

migerma^en Bcrul^igt, me^r on ben Sic^fpfungen, al3 an ben

SBurlen feineä 33atct§. E x% nid|t nach aJienfd^^t E *67,

2

JSmteKfkcd] so mit Tinte aus SfimerflerS H» ^nnerfte H0\ der

Tilgungsstrich des Yorletiten Buchstaben in wurde vom
Schreiber H*8 fölschlieh aneli auf den letsten Buchstaben des

Worts übertragen. 66. 25—67, 6 3:iefc — anfing] öelis tOOt

über biefex txöftlid^en 9tebe auf be$ Sßoterd ©d^oofe galt) Vttl^

cingefd^lafen, ber il^n faum auf eind ber zubereiteten Sager nieber«

%aiiz, cX% bie %ißxit fid^ öffnete unb ein tool^lgebilbeier

SRann l^ereinttat 9lad^bem er SD3ill^men einige ^tii fremtbli^

nngefel^, fing er an .E* *ie tl^fö] so H^H e^emoU C 15—

17 bie— li^uft] unb bei Sätet itUQ tl^it fc^Ufenb tiim bem Orte

)iM0, bex ti^it an folci^ l^cf^cn &eibenf4aft aufgevegt ^tte. E*
» (pideien] bo H^H gekoifi oentefien C; das sinnlose g^i ist

Draekfehler, yenoilftsst durch das nnmittelbar folgende 0C«

melat. » l^eilmi J^, Biemer für letsteres E*H^
68.» filtÜ^cn] feblt Biemer E*H^} die EinflSgung TOn

dmi^eit hier entspricht der von fungev 67, 4. 4 1^5Vttt1 V^^^nim

JBH 9 na^IAfllgen] 9Za4Uffl0eit SH 10 biNl(] fehlt JE,

Biemer S»H^ » ollcYlet] so E matt<l^(et SCi man^etUi



22 Lesarten zu Band 24.

"vvohl durch das kuiz vorhergehende auf manü^txUi SGßeife Z i4.

15 veranlasst. mei^ttnclS] so Ey fehlt HC 2« aufgel^oben.]

Hiernach folgt in £^ S. 95 folgender Abschnitt: SBill^elnt

toaxb nunmehr bem (&uiSf)txxn unb ben ©einigen befannt unb

t)Dn it^nen aufg freimblid^fte aufgenommen.
,
ff&xx fagen t)on biefer

tjfomilie nid^id toeitet, inbem bie nad^folgenbe @e|d^id^te und über

i'^re S5crT)ältniffc nä^er belehrt. Ia der Neubearbeitung fiel

dieser Theii weg und statt dessen wurden die Theüe 69, 2

—

72, 16. 93, 2— 105, 16. 116, 1 — 126, 6 eingefttgt, die uns Wil-

helm in lebendiger Berübmng mit dem Kreite des Oheim»
xeigen*

fünftes Kapitel.

69,1 Süttficd (Sapttel fehlt IPP 3. 95 [diese Zahl be-

zieht sich auf je:.] BtäfUti (£af)iiel ^nb I aus ^ ;: (Bä)lü%.

h& ftebenten dapiteU :\ Sanb I 5. e grabUntg — befteEt]

(tniblinig ge^jptonjtc [grobUtttg gepflan^te g für grofe ^flanim
unb] frud^tbarc SÄume, (lkm&% (hätten, grofte ©tterfen t»oit

l^cilfamen ilräutcm, IT* 8. 9 auf — f&lidc] mit einemmate

*9 umfd^attettt] iimfd§atte[nbet] fftr fd^ttiger II*

nntff^ttenber I^ g aus leiaterem 12 3U jübet] ieber

g aus iebe U* icbet g aus toic jebe [? Hörfehler für für

jebe] IS p aus ieber IT* 9— u (5in — lufttoanbeln]

f)of)tx umfcfjQttenber 8inbcn^)lott Breitete fid^ toürbig cHi SSotl^atte

bcS anfel^nüd^cn @ebäub[e§]. @ine lange baranftogenbe Slttee ton

dUid^en iBäumen iebet @tunbe ht% %a%i iSklegenl^eit gab im freien

3u öer!et)ten unb ju Sufltoanbeln g^ aus Qin ^ol^ct fd^attiger

Sinbcnploli breitete fid^ toürbig aU S5ott)QlIe be8 anfel^nlid^en ®e»

b&ub[cd]. @ine lange b(ixaiiflo§enbe ^Hee fd^logm an [f^^tofi—

an von Goethe aus Versehen gestrichen.] einem gev&unitgett

$Ia|, bet [nach tec Uess Goethe aus Versehen mit stehen.]

t}on gleid^ett S&unten mnfd^irmt, jebcv Gtmtbe bed %a%i (gelegen*

l^eit gab im freien ju berfel^ven isnb jtt ßttfttoanbeln und dies ff

aus eine i)oi)t fd^attige Sinben*9l]Kae f^loft fid^ an einon ge»

uimigen iBIa^, mit fold^en SS&umcn nmHitnni fo ba| man jebe

6ittnbe M 2ag9 im gfteien inxtitfjfm imb Sttfl loanbeln foimte
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Seite 68, 22 — 69, 2-70, 12, 23

IP* 14 @intrcten5] Absatz JT^J^ 14 — i- ^tntrctenb — it)m]

Ömgctteten in baS ©c^U)§ ]aub er bie äininbc ber ^au^flut

Icbcnbig ficneibct, (^ro^e ®fc]ügtQpt)iic^ k^anbcUe 3lbbilbungcn

aUn biir iIS:}i(ttl)eilc fielen ff
an« (Eintreten in ba§ ©d^lo^ üant

eine Icliciitigcn S^or^nt? Tebcntig bcflcibet, in bic klugen

fnlfciibc Okii^rapljiidje 'Jlbbilbungen füt ilBeltttjeile fielen IP
17 Xteppcnnjiinbe nns (Stnppnif^ctSnbet TP is cjlcic^faUc fehlt

IP ^Ibriflcu citinclncr 'Kcid]cl aLibiibinT(-| tniT^elner Üieic^e g aus

§lbbilbung ciii^clueu ^c^icic^en [Goethe liatte wohl dictii-t

ton ein-^elnen Oieicf)en] 77^ 19 in — fonbl bn bie TtiÜTe bc§

crften *£aaB fidj tmmei; öffnete fot) JP u nterftoürbigjteu a un-

deutlich ans TnetftDÜrbigen J7^ mcrfh)ürbi(;}fiT dnh^^'r wieder in

P, g aus letzterem 21 eingefaßt] begleitet r/^ tür eingefaßt

[wobei Goethe nn? Versehen anch das vor Ptnf^efo^t stehende

Wort unten stricli. IP lanbfi^aftlic^er fehlt IPP, Riemer

22 finb g für toaten TP 70, 1 firnftreid^] auf eine [auf eine

g fiir den Hörfehler offene] itunftteidje 2öeife IP fo /? aus

toar fo T7^ *@in3el]^eitcn so P und so aus ©in^clntietten IP

letztero^ trrttzdnm wieder in HC i. 2 bic— "^ugleic^ fehlt IP*
6 luib — 0' in Leitung,] nnb ftac^tef/ iiadi einer A'Uir.^eT! ?liiff(ärung

beö W[;fc^el)euen, ^7 aus nadj einer i^urjen auffleiicnbe? Qcid}äf)nen

fragte er IP, erBteros 7-, g für dies 6 gegen] auf //*

6. 7 i'^m — fei] ob ber (^aft [bcr ©aft g für er] öielcidit eine ber

©egenben fcnnc IP ob ifiin iHe[t] leicht eine biefer Stctbtc befannt

je^cn g aus obct biclcid^t eine biefet (^eQcn[bcn] fänne P, g aus dem

vorletzten H* 7. 8 ob— oufgel)aIten?] bafclbft jemals bernjeilt ^abe.

g aus bafclbft öertreilten. IP er bafelbft jemaU fi(^ oufget)attcn1

g aus bafclbft jemals öorbcijfaliTen. P, g aus dem vorletzten

9.10 fonntc — geben] tunkte — ju geben IPP, "Riemer aus

letzterem JT* 10 unb bebeifen] inbem er babei) 33eh)ei? gab g
aus unb jcigtc babc^ IP unb ju betocifecn P, Riempr nus

letzterem metjtcre g für mand^ctlc^ IP 11. 12 aud) —
gctoult] i^ite [i^te g für übet] 3itftänbe unb (Jigcnl^citen gar too^l

beobad^tct l^abe 69, 2 — 70, is Es wird für diesen Theil

wülkommen sein, die Fassungen IP und P noch einmal

im Zusammenhang zu überblicken. Ich mache die Correc-

turen Goethes durch Cursivdruck kenntlich ; von den Inter-

punctionazeiclien darf ich dabei absehen, da diese fast

durchweg von Goethe stammen.
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I. Die Niederaclurift Stadelmanns

nach Goethes erstem Dictat (JJ^)

:

üncomgirt

:

fonb unfer ^xstaih eine Sntimitbe'

vmtg nic^t tM aisneis <ßbctn ü^uft

l^ttett obet (infti 9)lobetiten 8at(

fil^ttlid^ getoefm Mxt, gtog ^Pflanaen

siib grud^tbave IBAtsiiie gentlkl <Mt»

tot dvot Shcfbn tooit Itietlfamen

itmilMnt imbumS nuv ivgmb btau^^

Ipnttbe geachtet loeid^ fificxfal^

mit ebttmnmte (Hwt l^olfie fd^attige

Sinbeit'Wae fd^Iog ftd^ an einen ge<

teinttgen IBIat, mit fold^en SAitmen

wttf^ivmt fo bat num jcbe Ginnbe

Ton Goethe conigitt:

tbtf ben SBege na4 beut Gd^toffe

fanb mtfex O^^nnb «einer Slet«

tonnbennid nt^te toaS emern dtteren

Sungrartef» obee einen mobecnen

Bind (ÜfiAUi getoefett Isftte. Graä^
Unig gepßtmtU ftuä^ßm S9&ume,

(Temfti ttMIften, gYo|e 6itcd0t t»on

i^cilfamen KränUem, nnb tooS mit

irgenb bmncl^bat UmUt geortet

toecben, fibeijaf) er mit einenmote.

.ES» ftoAerfiifi«db«rf<e/iider/Sinbetts

plafo breilete «dk würdig ah Vcr-

hatte de$ ansekuHi^ 0«bäud[€Bj

II. Die Niederschrift Stadelmanns

nach Goethes zweitem Dictat von Goethe corrigirt (I^) :

(Die uncorrigirte Gestalt der Worte setze ich

in eckige Klammem.)

Vttf bei» [ben] Sege mut bcm €4loffe fanb nnfe« Sf^^nb jn fetnev

Seiclottnbe«un0 nuftS mi etnem äUeren [feinen (Süitx] Snflftacteny ober

einem [einen] ntobetncn Fä'd [IBatl] SfytävSi dOoefen Mtt; fitabZ««*^ Qe*

pfUm^ [gvobtienige fic^flanat] Sfni^^^C'^iinR«^ (Temftlfelbes») [gemfififdPbet],

fitoge Streifen mit ^Hvdiiteni [^eitlfxetttent] beftcSt, unb \M mx itgenb

[etgenb] b«mt4Bot tonnte geortet toeiben, Übesfa^ et onf sanß ab^fit^ge«

[6anb ob^bmiget] SÜUit mit einem*) fBWU *). <Sin bon l^o^n SitU>en nnu

fd^attcnbet«) Pta^ [IBIa|} Bveitete fi^ toavbig [ttmibig] atö Fovfjane [Hov«

I^IIe] be9 onfelinli4en MftnbeS, eine lange [Songe] baran ftofenbe*) Wee

®eimi$felbei Riemer aus öcnlütifclbcr Gmem Riemer

aus einem *) 33Ucfe durch Kasur aus 9?lütfc *) ums

fd^atteter g aus umjd^attcnbes ^) fiogenbe Riemer aus ßofenbe

Digitized by Google



Seite $9,

Sap in Steten t>exiefyun wnb

CNntteten in 64to| ^axA

(t« UbenttQeit iSlotfoU leBcnttg 1^
fleiH in ftugcn faQenbe

4loi|ta)i]^fdie SP^bil^ungen ffiv aSßelt»

itttle ftelm itt Me tUigen

floabltüie Gixe|>|»n g^nbev
IMR« ndt nJUfnXbttnn m^änm 9tei«

4m gtHmüclt, imb bte X^fite

lici ecßcR Saals fU^ irancx Affen

{4 et fU^ nsi0e^ ton S^ofpctften

neidbofttbifim Stfile ol&en unb

ndifii ein0efa|t tan m^Wbmi% htx

tegenben toantt fre gelegen loafen,

offene ihmfhetij^ toeife bot»

itcpdil tarnt f0 bo6 ^tt nnetto^«
m $ep0 bttYi^and l^emevlbat btieB,

Eine kmge dmtmBtomfiukJ AIk$
vo» gtekhen S^&nmen jeber etnnbe

bei SDugi M^enAeir im ^en
«V tuMfun unb «m Zufftoanbeln.

^Kt^hettn in baS €<(Ii»| /an^

er die Wände der HanufiMr leben»

di% beCtetbet, Vt^t ^h^pcap^t^
hehandelU SBbttbttngen aUer vier

aSkttttetle fielen in bic «ngen.

flaa^ti^e l^up^meände tDam
nttt abbfibtttts ebiietncr ge*

f^ntfiift, nnb ba bte t^u bc8 evfien

Goals fi4 intmev ftffttete fal^ n fi4

nm^eben bon Ptc^peäkm hn möct*

nifitbidsfen Gifi<fte, oben unb Mjxtm

he^eOei bon JTailbilbnnge» bet

(xegenbm toattn fie gelegen eind;

aM auf eine UnuflYetd^ Fetfe

bavgeftetti, fo ba( ein nnuttfeYbroc!^

net buY^anS bentevibav blieb.

glft^en SBu^eS unb äßütbe, gab [gan^] jeber^) [tote iebe] Gtnnbe beS

togS^leden^t im ^tdm^ terlel^ren unb an Zusfwonbeln. [Sittfi toanbeln]

(Sintce^ewi [(Stnbtebett] in baS 64lot fanb et bic aSMnbe [äßenbe] bet

fottttflut*) [^ottSflnt] auf eine eigene SBelfe belbsbet; gtoge peogta|)l^tf(i^e

[fkograp^ifd^e] ICbbtlbungen aUet totet Sßdt^eile fiäm [Dielen] il^ in

bie kugelt; fiaatlid^e') [ßaablid^l Xte)>|)entodnbe [Ste))t)emoenbe] toaten

fllei^fttll ntü iibttffen [abriffen] einaelnet 9leic^e [^eid^en] gefd^mfiA unb

in Im*) [ben] .^au))tfaal eingeloffett; fanb er ftd^ umgeben toon Ptof)MCften

[@MMten] bet meiftofitbigen») [m&tltofttbigen] BtSbU, oben unb unten

»ngefa§t, toon*) 9{ac^btlbung bet @egenbett lootin fte gelegen finb, oQeS

Mnifheetd^ [i^unfhetd^] batgefteUt, fo ba§ die [fie] (Hnaet^eiien beuili^ in

bie 9[ugen fielen unb aug^eid^ ein nntetbtod^t^) IBegug but(|an3 U»
wObax blieb.

^) jebet g aus iebet ^auSflut Biemer aus ^augflut

*) ffaiiltcl^e Biemer aus ftaaftid^e ben daicli Basar ans bem

*) neiMtbigften g aus mei^toiltbigen H> •) lanbfd^afttid^et Riemer

nach Hon ^) nnnntetbtodlenet Biemer aus untetbto^enet 2^
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bev ^oü^^xt ein {(einet lebl^fter

fOtaim bon ^a1)xm UtoiUtmmtt

bftt @aft nad^ einet .Rutaen auf

üel^enbel gefd^äl^nen fragte er auf

bie SÖenbe tl^eutcn oB er bieleid)!

eine ber (^egenbcn f&nne nnb bofelbft

tievtoetUeti.

SBon tnattdfjcn toufete tmit ber

0reunb auglaub Oied^nimg aufi^^^n

unb jeigte bobe^ ba§ er mand^erlet)

Orte nic^t aQein gefel^n fonbevn über

3uftanbe unb eigen^ietteit gaie tool^l

SBeoba^tti l^abe,

Der ^audl^err ein {(einer leb()after

3Wann ton ^a'^ren betoiII{onimte

bcn (SJaft wnrf /ra^/^e nad^ einer

AuT^eit AnfkUirung des Gtscliehe-

nen auf bie SS^mbe deutend: ob

der G'iMf bielctci)t eine ber (Stcgenbcit

{enne ittib bafelbfl iemofe tntnmU
habe,

SSon ntand^en toufete nun ber

gfveuttb ouSlan^ctMfe !Re(^e>wc

au ^bett, indem er babeQ Beweis

gab ba§ er meÄrerc Crte nidjt aEein

gefet)n, fonbmt ihre 3ui"tänbe unb

£igeii]^teit gav)oo|l2ieoba<i^tct^abe,

f)er §Qufe^err *), ein {Iciner lebl^fter ^Jlonn öon Sfa^ren, bctoiII{ommte

ben (^aft unb fragte, nad^ einer {uraen ^uf{lQrung, beä ©efd^el^enen,^) gegen

bie SCßänbc [Senbe] beutend [beutent]; ob ihm [er] öieleid^t*) eine biejet

Städte bekannt seyen *) [®cgens {änne] unb er *) [fehlt] bafelbft jemolg *icÄ

aufgehaUen? [üorbe^fa^rcn.]. Son ntand^etw [mannen] tou6tc*) nun ber

Sreunb auSlangcnbe tRed^cnfd^aft au') geben unb 6etoeifeen*) [jubetDei^en]

ba§ er meliere •) Orte nic^t allein geicl^cn jonbcrn auc^ i^re 3"P^iJ^»^ üub

Eigenheiten [eigenl^dten] gai tmiji au bemerfen betou^t^^}.

*70, 13—15 ein— 5lbenbi jjtii g aus ben t>eiben 5(ntdinlingcn ein ^iw^w'f^

onanttJcifcn imb fte später ^it ^benbtafel P i6 SBil^elm] it)m P— C;

aber die Beziehung des üut riif ierten Pronomens ist unverständlich;

man könnte auch daran denken, in ifjm hier einen Hörfehler für i^nen

zu sehen, denn diese Annahme wird durch die Fassung TP (vgl. die

folgende Variante) nahe gelegt, wo dem fie fanben ein entgegneten ii^neit

^) ^aitSl^tT Riemer aiu f^aufj^xx *) ol^e toeitne (Itttlcttntto

fClr ttod^ — <8cf4e)eReii, iP *) t^teSeid^t Riemer aus tfietet^t

*) fel| durch Rasor aus fe^eit JS^ *) oh tx g vom n *} tornite

Riemer Üb: taufet gestrichen von Riemer ) Bc«

tneifett durch Rasur aus betoei|ett *) ntcl^me Riemer aus meteve

getmtfit Riemer aus betouBi
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Seite 69, 2—70, 12— 72, le. 27

entsprechen würde. Aber d^r Sinijularis scheint durch Z 18

gestützt, wo es 3U ii)m fpradj heisst. 13— 17 Ter — (vraiun-

jimmer] Hierfür findet sich in TP mitten im Satz abhrecheud

und später von Goethe durclistn' hen mm füiirte bcr ^^auS^

'^err bcn Slu^Mn [nach ^uitän leer gi l;i>sene Stelle, Goethe

hatte natürlich dictirt ^Ttfönnnltnc^l unter bic l^inben tva fie

jtocQ grauenaintmcr fatibcn bic et t)hc^tcn benonube i^ncn bcn*

20 ältere Sdjtutftet,! ^(tcre P, Riemer aus letzterem

31 bie g aus biejc P S^cxxm - Jperrn PH^ 21, 22 bic ©ie fcnnen,]

fehlt P, Riemer 2i an Bciben g aus beiöe am jT 2s 'dox-

läufigem aUgemeitten] so PIP, hieraus borl&uftgem oKniemcineni

erst Göttling in if, letzteres dann die Drucke; vgl. zu ÜU, 27.

71, 2 üettrautj Bcfaitnt Py Riemer fQr letzteres fl"* 3 mn^

g ans nun muß 5 ^SBibeifprud^^geift aus tüiebetfprud) P
7 j^terj fehlt P, g miiiint ci] nimmt? P j irijofeinl jofcrn

g aus unb jo fern /\ fofcrii IP— C] nhev unb fü fern beruht

iri offenbar auf Hörfehler iür iiiipfern, Goethe strich unb

nur aus schlechter Erinnerung. 10 "Ümtmann] bcr P, g^ für

letzteres 16 bie g für biefe P Nach dem mit Unterhaltung

schliessenden Abschnitt findet sich in mitten unter der

Zeile mit Bleistift ein dies wohl nur ein Kevisionszeichen.

17 bcr feurigen ^ÖLicfc g aus be? feierigen ^iüct[5] P 19 füllte

fid] 0 für tvax P 19. 20 fenbete— ^Biffeit g aus bic öorjüglicl)

toiffen äuäufdjiden P 20 frntb!(i[ g für lyxdid) das natürlich

für ftöl)U(^ steht. 22 hn ?d)i)uftenj so P, fehlt H^—C; auf

dem Wege der Abscliriit verlorpn. ?s fierontood^fenben g P
26. 27 ^aftig 3ugrcifcnbj i^n l}Qftig ergretfenb Py g aus l)aftig cr=

gteifenb JP; Goethes Änderung wurde also nur dadurch

hervorgerufen, dass il)Tt bei der Abschrift ausgelassen wurde.

72, 1 benj fehlt P, g U ^pflafter] so PH\ das auf Schreib-

fehler beruhende sinnlose äÜüffer HC ist schon in St wie-

glet richtig gestellt. auy i^retn S5efte(f) auo it)ter 33rief=

tafele g I^, Riemer aus letzterem 2—4 alö— ^cftcrf g

mit der eben genannten Abweichung aus aUfo baS SBlub 3U=

fHUcn fd^lo^ bie äBunbe mit eilig betgefd^aftcn Spflaftcr P*
6 aufgehoben g aus toarb aufgcl^oben P 15 nach toic ist c3 von

Goethe eingefügt J\ eS mit Blei wieder gestrichen

16 SSßeife.] Unter dem mit diesem Wort schliessenden Ab
schnitt steht m von Goethes Hand mit Tinte
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^hjtfcl^en ^ap. VIT, %\t pitgernbe 3;{)ürin ;| zur Andeutung,

dass hier der aus E-H^ losf^^elöste Theil (S 420—450) ein-

zuschalten sei, der diese üeschichle enthält. In EtH^ ist

•die ungültige Seite 419 mit Blei durchstrichen und über

der Überschrift %\t pitgetnbe S^örinn steht g ©. 95 ©iebcnteS

{Siebente» (j^ für 9?euittc?] ^pitel. Goethe beabsichtigte

also, mit E S 94 das lüni'te Capitel zu sehliessen, aU sechstes -

Capitel Wilhelms Eintritt in die Familie des Oheims folgen

zu lassen und dann 2:ie pilgernbe jttjbtin als siebentes, ii 2)ic

piigcrnbe 2^örin.] Diese Novelle bildet in E mit folo^ender

Einleitung das fed^^e^nte ^a|)itct: Scnarbo \mx mit (?iejäjäftLni

überf)äuft, feine (^nit^leti in gtüBtor Xtjätigfeit; (B^mM- unb

<ScJönfd)Teiber burfteii feinen 5lugenbluf raffen, tnbeijni iiiill^elm

nnb f^ricbtic^ ^toifc^en ?Velbern unb 2Bic)cn luittoanbcinb auf baS

€tfreulid)ftc lid] i; uteri) ieften. [Absatz.] ."nier fom beim, n>ie e§

unter 9'i^eiiiiben bie nd) toieber fcficn noti}iucnbii] gcjc^ietjt, Dor

43lTpn Tnigen jur ©prac^e, tu trief evn tnan nd) ncninbctt ftrtbe?

^riebric^ toollte 5[^!ff)plnTcn iioci) lioUfonmicu für beni'eiben an-

fprcdien, biefcm Jobod) erjcliictt ieii: jimi^ex ^^^i^i^'^ ^^"^^^ "odj üüii

^Uiä)er .^eiteitc;! unb Unifid)!, bodj gel)altencr. (Sä tüiuc md)t

<T;iit, fiel ^^t'^i^i^id) ^^"r toenii ein iluitet Pon bre^ itinbcrn, ©cma!)!.

einer trefflichen 2!?atrone, nid^t and) on ftottlit^t äöürbe ge^

toinncn fotlte. [Absatz.] 5iun florte ferner fic^a auf, bafe qKc

HBcrfonen bie tuir ans bcn ßc^hrja^ren fennen, nod^ unter bcn

^cbcnbrrt fic^ tüo^l befänbcn, ja beffer alö Dornet, tceil fic in

toUer entid^iebeitctt 2t)ätifl!cit, jebeS in fein« Slrt gefeilt Pielcn

2Kittoitfenben, on ba8 ebelfte ^xtl ^littfttebten. S)o(iö ifl unS

i7evfagt nSl^ete itenntnig baPon gleid^ je^t ettl^eilen, toeil

einem iBüd^leitt toie bem unfrigen 9lüdfl^aU unb @el^eimni^

tool^I aiemen mag. [Absatz.] 3lber toaS im Saufe beS Pers

trauten (^efptäd^i Pon ber (SefeUfd^aft in bei toix un3 j[e|t be«

ftnben tDcitet offenbart toorben, toie fid^ i^ire nS^crcn SBcjüge,

^arimen unb 3^^^^ hcUbfci nad^ unb nad^ auföäiten, ifl ^flid^t

atnb (iielegen^eit l^ier au eröffnen. [Absatz.] SSM ®tille beS ^u^^^

loanberng, l)ie§ eS, fann in einem beengten fämntevUc^n 3uftanb

teil SJlcnfd^en gar tool^l ergreifen, fie toitb, tocnn einzelne Orälle

turd^ glüdflid^en Erfolg begünftigt Pierben, im Ü^onaen fid§ aU
Scibcnfd^aft l^erPortl^un , toie toir gefe^n Iftaben, nod^ felftcn unb

hobt^ xaä^i l&itgneit, ba§ Xaix felifl k»im einem fold^ 98a]^ be*
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ttftit getoefen. [Abtats.] IM VttStDoitbevn gefd^ie^t in

ttfl^Iid^ Hoffnung rineS bcffem ^ufianbeS, bod^ fte tottb Beim

erfolgenbeit tSintoanBent got oft enttäufd^t, toeil man ftc^, too^in

man and^ gelange, immer loiebev in einet bebingten äBett befinbet

tah, koenn man oud^ nid^t einet abetmaligen ^[u^toanbetung

genotl^igt toitb, bennod^ ben Sßunfd^ batnod^ im Stillen au liegen

geneigt ift. [Absatz.] SQßit l^aben un% ba^er üerbünbet auf aHe^

Süistoanbern S}etjid^t tl^uu uiib iuk- bem Sßanbctn 3U eigeben^

^iet fel^tt man nid^t bcm S^otcilaube auf immci ben iHücfen^

fonbem man t)oftt, nitd) auf km (^njfjtcu UitUueg, tuiebcr bahin

ju gelangen; reic^ex, üerftdiibiger, gejd^idfter, beffcr, unb toa^ au»>

einem fotdE)en ficbetistoanbet 98ortf)etIf)afteS bcrborge^cn mag. *Run

ober ift in ©eieüidjüft atle^ Ie!rt)tei imb c\ind[\d)ci boUbniiijen

als einem (Stnjelnen f^elaiit^c, unb in biejcui 3inne betiadjte, mein

(yreuiib, ina-i Xu ijier bcmcifft; bcnn tDa% Tu auc!^ ficfift, aße^

uiib Ithiii: beförbert ein großeä, mobile^ 33etl)ttUni§ tudjtigcr unb

t^öttger i}ienict)iti attet Älaffen. [Absatz.] Söeil bcnn abci too

5Jicnicf)eu finb auc^ Seben^ott ift, fo fag' ic^ Vorläufig t)on unserer

3]erfaifung nut foDicI : hjenn ]\mt) bei Unjtigcn iigeubluo ^ujalli^

auf einanbet tteffen, fo ücrfat}ien fic nad^ Staub unb 2öeife, uac^

.^anbraerfS« unb ÄuuftgebTaiid) ober fünft nad) irgenb einer ©ittc

i|ren gctod^ltdEieu ^epgcu gemäß. 2re^e äufammenttetenb tocrbea

üudl für eine (Sin^eit gef)altcn, Ujetd^c fid^ fetbft regiert; gefeHi

fid^ aber ein 9]icrter tiin^u, h trabten Tretie fDO[Ieiff} ba? 5?aub.

^iejeö barf nun, nwqcn fuli hmd ^uiammeugejeUeu ai^ lüollen;.

immer nur eine neiig,ciuätjüe ^-^erfon fe^n, n»ei( im Öro^en, tote

im steinen, lliit^Üiegeuten rtJcd^jelfeitS nut ^iubertic^ finb. [Ab-

satz.] %u fonnteft bemerfen ba§ ßenatbo mc^r aVi t)uubert

t^Stige unb tüci)tige IRenfct)en t^erbinbet, befd)äftigt, tcrfanimeü;.

öcxfcnbet, tt)ic %u 5f^orgcn, al# an einem fcebcutenben 2:age fetten

unb erfahren fanuft; ^u ftirft ba§ SPaiib aufgelöft, bic D^enge in-

tteincre Öefetlfc^aften i)ert{)citt unb ba» iBaub Dertjielföltigt fe^en;.

Qtte§ Übtige ]oü f\ä) ^ix gteid^faU« eiöffnen. [Absatz.] ^Jhin aber

lab' id^ ^ic^ },u einem fut3en U^orttag. un§ im Schatten

biefer burdbUntetcrt $PSume, ^ur (Seite bcS fd^toeigfam Dorüber=

3ief)enbcn ät>aiier^, eine (^ejdjidjtc üerne!)men, ein Ueinec .P)cft

butc^lefcn ,
tnclcbe? mir L'enarbo aui bcm reid)cn ©d^a^c feiner

Sammlung ant)trtTaut, bamit man fi(^ rcd)t burd^bringen nio^]?^

totlä^ ein Unterfdjieb feQ ^toi\^in einer Derrucften '4^Ugerjc^aft;.
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30 Lesarten zu Band 24.

httm fid^ fo maitci^e in bex äBelt umt^ettteiBett, unb |toif(i§en einem

lpol^lbuYd^ba(^ten, glüdflid^ eingeleiteten Unternehmen, toie bad

lUtfere, bo8 ic^ ntdöt hjcitet an^jreijen tüill. (i? S 414—419.)

25 anfe^n] »nfe^en J 73, 7 fein] so JE feine HC (Steine]

(Stein J 9. 10 (ilefong ber SBogcI] SDögelgefang J lo SBanbet*

fc^riite] bett @4ntt eine« äBanbeTevd J u ^er fehlt / S3 O^e«

folge] <ikfol(| J n an] auf «7 25. 36 el^retbietig] mit ^^y«

futt|t J 27. 28 ein — fagen] gefprod^en ju ^aben, J 74, 9

eigenen] tounberlid^en «/ 19 f&üdt] so ^ugenblidCe HC;
letsteres natürlich nnr Gedankenlosigkeit des Schreibers.

75, 6 (S^wnmannc] ©l^renmann / u niemanbcn] so E niemanb

JHC 21 Übtigena] kein Absatz J 24. 25 crtoetbcn— Sttt]

bmä) S)ienflletffantgett ntocvben Iftnne, ber 5lrt gcmäf^ J 28 feine?

toeg§] feineätoegeS / 76, 1 jtoeifle] jtoeifelc J'JH m] so JE,

fehlt MC; auf daa fehlende Wort wird in H durch ein Blei-

zeichen hingewiesen, vergl. zu 88, 20. 27. 2 bebottic] Bcbottete

HC 4 fd^cinc] fd^icn E, GöttUng (?) aus letzterem H 21

^Ibenteurerin] ^bent^euetimt / arglool^nnt] twmuiil^ J 77» 4

^allbtid^te] ^alblid^t J 6 romanhafte] romanenl^fte J u bon

<mmuthi(t^] \t^t licUi^cm J it 9litda<^^<^nung berbicnt] ttn»

bunt auaigeaeid^net p lonben J is. 19 fd^idtüd^e fehlt J 27

nmtl^tmntflev] lufH^n J ^ 78, 9 aufgewogenen] aufgejognen £
11 t0€nb€ie] toanbte J 12 meine Sd^ulb] so JE, fehlt HC
14 ttotl^ev^ifenbet] so JBC^Ö^ (eKunifhetfenbec ifC is anfftn*

ttaien] bettftnbinten J 79, 1« lblo§ nnb] tidllig «7 80, so

jnuK man] SUbii man fiax S4 fed^^l a^^^^HI *^ 10

6at--Me] tinlangte fU J is bte ^etotvt^g] bev ^ßl^of J
17 bcn] Hierfür setzt Dflntzer bic, indem er sieh anf den firaa-

zOsisohen Text (in den 'CkiMtn de leOwn^ 1789) bemft^ wo es

heisst *le reste de ee prheni jcur et lee »Uvwät^; doch Goethe

echliesst sich demTezt der in seinemNachlass befindlichenAb-
schrift an, der lautet *le reete de ee premier j&ur et le siHuanf

.

19 pc] ei J 92 unfete] unfre JHC^ 88, 1 unb tougte ft^

^ fd^idten] inbent fie fldji — fd^idtnt tamgic J i9 mit on] )tt J
mit unb an E—C; nnb ist sinnlose Zuthat» die bei der

Rerision E'b oder seiner Torlage entstanden sein mag,
indem man mit gedankenlos in pr&positioneller Bedeutung
nahm und sich dann an dem Asyndeton mit an stiess. Das
französische Original, das ich hier wie sonst nach der
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Seite 72y 16— 91, i3. 81

in Goethes Nachlasa befindlichen Abschrift eitire, lautet

an unsrer Stelle: ef ccmme elfe avaü eommenoi ä pantagtr

natre täUe. is nnirotel^t] so JE, fehlt HC u fonbevn]

imb / 15 fott fehlt J 19 iimigft] ^öd^lic^ J fi mtfete]

tmfte J^JET 8i,i nttfeve] unfte J 7 nnolütfe] Unglild J*

8 totxffaim SCtaenet] l^eilfame ^rane^ J lo Gurten] kein Ab-
aatx / t5 SBcrfolauuscn] aSetfolgung J 2a ©d^erje] ©d^cra J
» $aat] so JE poax HC 85,3 gettübi] abgeftum|)ft J
7 Slnfel^n] ^nfel^en J getabe] fdjtic^t tT lo l^ei] so J gegen

E und iSSt gegen GkSttling aB mit Bestätigungszeichen

Goethes f&r mit Blei unterstrichenes ol^ne H letsteres C.

G<}ttling8 Goxrectnr wurde also beim Druck übersehen imd
fiuid erst in der sp&ten Ausgabe 8t Berücksichtigung. Ich

babe giQm nicht anerkannt, obwohl diese Lesart schon in

E auftritt und in H Goethes ausdrflckliche Bestätigung

ftnd, weU sie nur auf unvoUkoinnmer Erinnerung des

Dichters beruht. Der ursprüngliche Text, wie ihn J dar-

bietet, scheint durch das ftanzSsische Original gesichert,

das hier lautet: sf phäot juste qu'affectueme dans sss earesses

ä m compUments. is toia^fte^n] t^orauftel^en / itttb bod)] so

JE und St unb HC*C* unS C; irnb wurde schon bei der

Revision Ton H beanstandet, indem es mit Blei unter-

strichen ward und ein Bleistrich aR gesetzt wurde. 17 fett*

\amtx] toitiiberlidier J 86, i Uitgleid^^iciten] Snconjcqucnacii J
9 eanftl^tt] so JH ^anftmutl^ HC, eanftmut^ ist Ab-

schriftfehler, der durch das folgende @togmut^ veranlasst

wurde. 87, 2 S)effett ungeot^tct] Sicmungcat^tct JE, Göttling

ans letzteremH 9 bereute] bercuete EH i3 %a^t^] 2og3 H
88,3 »cifpicle] a3cif|)iel J 8 $unctc] ^unct J 9 toilrbe]

vnbäjtt, J 20 ift] so JE und St, fehlt HC, darauf dass

hier ein Wort fehlt, ward schon in H mit Bleistiftzeichen

hingewiesen. 23 bleiben] fe^it J 25 a"] ^^l^ ^ ^ ^ ^
JE und St, fehlt HC; in H dieselben Zeichen wie zur

Andeutung des fehlenden Woi-ts Z 20. 28 fogtc fic,] so JE,
fehlt HG 89, 15 «pio^ J 24. 25 ^btl)cile) €rb«

t^it J 90, 21. 22 geiüoUt
;

e^] getooHt. Unb eä J 25 il^tem

— mad^eiibj üjt .J)era ouSjcijüttcnb J 91,2 ©ein— ^rme]

Segen 3ltmc feijen Sie gut / 12 Seibenfd^aften] ßeibenfd^oft

J~C\ also die Gesammtüberlieferung, aber ji^eibcnji^aften
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32 LeBarten zu Band 24.

erfordert die Übereinstmxmnsg mit der TorhergelieiideB

Zeile und wird gestfltct durch den franzOnacken Text: Cekd
gm, coM^« UmHe rmUon, eomire k$ vue$ et U pkm de m
famiUe forme dee äeteeim m faveur de ees paseione, mMte
gue le fruü de ees paseione hti wMngue. te bev bet

WS^t M nn^citium] bet Wi^jU bcS Ungetteucn /—a Das
franaOniche Original lautet hier: ei wue Hee jamaie

amant dfune femme qui le mirite, eouvenez^voue du motdm,

du nuntHn de ^infidele. Bei Qoethe sind derartige Wieder-

holungen beliebt, und ee ist ftiuserst unwahrscheinlich, dass

er sich diese« Stilmittels hier, wo es sein Original so passend

imd wirknngsToU verwendet» entsehlagen haben sollte. Es
drängt sieh viehnehr die Vermnthnng an^ dass die Wieder-

holung beim Druck Ton J oder bei der Seyision der Vor^

läge J*s beseitigt wurde» weil man sie fftr unbeabsichtigt

hielt. ISn ülustrirendet Beispiel solchen Yerfibhrens liefert

324, 16, wo zwei eigenhftndige Niederschriften Goethes die

Doppelsetzung des Wortes letfe als beabsichtigt erweisen^

inH gleichwohl das zweite leife getilgt wird, weil GOttling

die Wiederholung fOr Scbreibversehen hält, und in die

Drucke dann demgemäss einmaliges leife übergeht. 20. 91

öcxlaffcn] ju öerlaffen J 25 c8 fehlt J 25. 26 im SBerttauen]

tierttaulid^ J 27 f^reunbe] gtcunb J 92, 4 SBU^] »li^e J
13 Talenten unb] so JE Talenten H ZaUiitm, C 18 am ScMuss
die Unterschrift öon ©octl^c. J

98, 1 Ged^ite^] ^d^ted JP^ John mit Blei auf H 4

snau^ieljcn] so g aus onju^iefi'n P anju^icl^n H^—C 5 fQattx gP
9 ber Liener p för er J» für bic ©äfte] ben O^remben P ben ©dfieii

Biemer aus letzterem H\ g aus Don ben ©äften H; die von fi»

abweichende Correctur Goethes wurde also nur durch den
Schreibfehler toon in jff veranlasst. 15 nufgel^ongcn unb tjc [teilt

ff aus onflel^angen unb aufgefteKt 1^ iß !)Qtten, g P 20. 21 9^e=

ligion— ffobel g aus 9leltgioncn überÜLfeiu ScfleTibo ober r^nbetn

M—94,1 toitt-^um g aus toiU nun ba§ bieSinbitbuiiä^ftaft ätfoibext
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tonbe bi<S iß *4 Yeiaeitbe] gefäl^tUd^e ^ P, für letsteresJ?^

htv4— 9Kite( ^ mit der eben bemerkt«! Abwetchmig ans

ttmi^ bttt^oiti» loifet SKtiel i^* nach fotttat folgt tttife«

ifi ^) fveiUd^ inmeK gated^i itnb btttig, abcc i4 glaube ttu|t bo6 et

ti^ bleibt'), toma 0(iitfi9befaiitiiiliiii(|m*) lote «an fie getoftl^nnd^

ftnbet 3ut Bpxa^t tmatOL iSt \poM, nitb^) )oie ntit ed") fd^etnt

a»m äbenimafe ^rc boS alte, fteife, betbxvmitie*), fiom SBefen,

boS bo4 ottfd Seben fditen 193eaug l^abe^), tmb eben fo toeiiig oU
bie mtmifbieit ^eiligen ^) möchte ev ebte bexbe, lool^tgenAl^Tte

4tt4iit, IlSilb^ snb Geflügel, 9tüben itiib Ao^T, ^eting itnb

IlSfe tan uttb ttebe» ftc( feigen.*) loatb vax tnand^nml fetbß

bange toemt et mit Sicb^etn blefet fhi nnfanft terfu^v, benn

btefe tnagen bod^ aaä) xtä)t l^oben. 9bec n ifl ') mtn einmal fo

gefinnt nnb "^at frü]^ etite foflbove embte SommlnnQ gegen

VortmiÜe tiettoufd^t <Sd fiub ]xt\)üd) metftofitbigc SKAnnet

01^ bet l^öd^flen AnnPacit* ^i^fe Gilbet**) abev l^dngen in ben**)

iimetn 3twtneni unb er toiib fie*») il^nen tool^l botacigen tocnn et

bcmcrft ") ba§ fie @efd^madt unb 3Inftd()t ") l^oBen. mit den nnten

bemerkten Abweichungen in JP, mit Blei gestrichen in JH*

5 toenn man tl^m] tocnn man g fiir tocnn man bcm ^eun letzteres

g für toaun bagegeu man it)m und dies g aus toann man il^m I\

>) Hnfer — ift g für fobann mü§le [iatte Goethe dictirt

infofctn ift er?] I* *) g inr tfl ») 51 aus ©emäl^Uefamm^

(ungi^ *)g P ') mir eä] tmrb •) aus bcrbrcnneube I^;

das hier ganz unverständliche icrbiaiinte ist wieder ein Be-

weis, wie flüchtig mechanisch Goethe manulmial corngirte.

Das Wort, das er wirklich dictirt ]i:iben dürfte, wird üei»

brämte sein. Ijat i', aus Irtzifi-rm II' ^eiligen—
fc!)cn mit der Correctur uiüdjtc lür mag ruif aufgesiegeltem

Zettel, unter diesem Zettel steht ,f)eiIi(T,en mag er eine berbe

toolÖlgenS'^rtc Äöd^in, 2BiIbpxa uub hknuqcl dinbm unb Sto):)i

§exiug unb JJäje box fidj fe^en. g aas ^eilif^en mad^er 2lbbern

bläf)enbea [soll heissen blü'^enbeS] ^^leifdj oppeiittUdjcn Slol)i unb

Üü\t r ») für toar r 1°) ^ot frü:^er ^ aus "^atte P ")

— mctftoiirbige g aus merftoürbiger ") g P toirb fie

g aus toirbö •*) .9 ftlr fännc [das dictirte Wort wird cr^

fennt gelautet haben] aus gcujic^t [.war das dictirte

Wort ©cfit^t ?]

0 c t ^ e § mtxtc. 25. 93t>. 2. «61^. 8
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r

<7 aus tocmt man e fönnc] fönnte P, g aus letzterem

toatb] toax PH^j mit Blei aus letzterem H 9 ßebeii aus

toaste 2thm P biefen] so aus Mefc P so biefc dann durch

Abschriftfehler wieder HC lo vor befpiegelt steht gcfält be*

fpicgclt P 11 fcljcn fjf für finb P *n l^iet] so g P so H^fT,

fehlt G 11. 12 tüte — antreffen g für bcrglcidjen fonbeii [te auf

beni SBege ^um tJ^ü^fftüdC J** 12 butd)'§ Sa^te] jum 2öai)ten,

unb t)on ba J*, p auf Blei aus letzterem • i7. 18 bie—
leiten,] so 2*H^ fehlt HG Der Fehler entstand in H, weil

Goethe in 5tbmat)nung so üdZ einfügte, dass dieses Wort
direct unter bie i^lujmt;tljümteit zu stehen kam: dadurch

sprang der Schreiber von '^crborjutljuii gleich auf X^lbinaljn 1111
1]

über. 18 eine ^bmat)uuiiä, einen] uub iimn ]}, g^ aus letz-

terem 16—21 unb trad)tctc — QLfiLl /v imd mit der

eben bemerkten Abweichin.u' aas in aÜciicD Ifjorfjeileii unb

^eitoegen^citcn fu^tc er fidj tierijoiäut^un unb bic '.^iu[ma-t]ani-

feit auf fiel) 3u lenfcn uub ciucn Söcrtuei^ hon .^„Kifilien ju cr^

ijüldjcu. 2uid; ;;iu|i;idjtigfcit uub ^eittoncn fuc^ten bic Sdjtocftciii

ba§ äJcrtrauen fd^meit^fanten ®aftc§ P* 23 ^a^rc «y^ aus ^al)i;

26 fei g P 27 jüaibj loat P—Gy d. i. die Gesammtüber-

lieferung, aber tüarb erfordert der Sinn und toar für toatb

ist ein Hörfehler, dem wir schon Z 6 in PH^ — hier frei-

lich vor anlautendem b — begegneten und den wir noch

öfter zu berichtigen haben werden. *28 bct] lies bie, dies g aus

biefe P 95, 2 augjuf^reüjcu öorbefjalten iuäre] so g aub au§ju=

fpted^en P auSf^tät^c g^ aus auSpfprec^en IP auafptäd^e HG;
ÖOtbeljülten tüäre ist in P von Goethe derart angefügt, dass der

Schreiber von JET* die Worte tibersah. Goethes neue Correctur

in 1?aber verdient keine Anerkennung, weil sie rein mechanisch

nur das grammatische Verhältniss richtig stellt. 27—95, 2

als— todre g aus f)icr fdf)ieu DietoelXen biefe.Stimme einer unfid^t=

bot ßctoorbencn utfibiEe fic fd^ien göttlid^c Sßotte über bie menfd^s

litten Dinge gana einfad^ 3lul3ufpred^en P* 95,3 lenfte nun

QJef^jräd^ g aus längt ^cf^iräc^c P *5 entjd^iebncr] no g PH^
entfd^iebcner HG 4. s @r — 2::^ätigteit] bcn ebten Ctjeim feine

rein cntfd}icbner 2:t)ätigfeit toünfdjt g und g"^ aus bcn eblen

O^eim [,] feine rein entfd^icbne [Goethe Hess entfdjiebner aus

Versehen stehen] ^tiatigfcit [,] tuünfdjte [er] r/^ aus bcn eblen

O^im in vein entjc^iiebner X^tigfeit toünjc^t [erj und dies g
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«IIB hm ebltii G^n in frittn tebtm Qef4«ftitfl^ lotidEfaiiiat

Mi^i ^> und g wa hm ebUtt 0(etiii feittc xeiit eitif^ieb*

m Z^gfeit tDünf^t J7^* 6 bc» aiiQebeutetcic a3i(d g fttr

ba| ie« 3itHrtfi P 7 bie äSovte ^ für ^ P ii f^toetg«

fam geblieBcn] gefi|kDtcgm IM^ ^ HtaKtgfant Offeffm p filr

letaEteres i^, Biemer ans dem Yorletxten H*^ i» bagcgm]

l^tneaitf iF» g^ fOr leteteres P i9 iKev tmfem ^fiis^tm p för

tmaaü IP ^dn^itett] so p IPi^—JET 9ftii)»tmt C feM so

g aus fel^n 2P leisteres (7 i«. i7 toftBAm—liin] toügien

)D» im fiUIeti Tnaitd^ umgele|vi fogen, b(ri} au4 gfilie loie

^ Bvobe bell bctt WAttim g und p* aus loiffeit toi« im Pta
4Ui^ etumd au V^fi^r umg^fel^t and^ gttic, \mt eS 0tiibe bei}

bmSRSbd^enlP, pimdp^ aus totffm loiv im fkUIm mancl^ wn*

{tebt^ aufagett bal aud^ gelte loie ei» gvobe l^ie« bei be» SR&bd^
[aiu bei ben SRAbc^ beaserte Goethe erst mit Tinte ton bot

flQjibileit and strich dann mit Blei das Ganse.] P le. i9 finbet

—gat ir cmu bie f45ne finbet afö Serebxev, mib tpol^l 11^

» ffiiift fehlt ZI* nhmg für aum IP »3 l^abe] l^ab' XT^
da i^'l folgt, hätte es meinem sonst geübten Princip ent-

sprodieii, die gekfirste Form hier anzuerkennen, oft]

ssrntev IP, g für letsterea » nteifl] oft IP tooSi— fu(j§ten]M toi« ttid^t fu^en g ZP M^as dHn— fei ans bet G^m
tm ben beitcn f(mblenbett [soll heissen beiben 9lmtlettien] begfottet

titt fo eben tievtoeitte fn^ae 3^t bei bev <Slefelf4aft unb Inb

fte anf ein na)^ i^ogi^fi a» üf^c 96, i tDö^lte] so f&r

totebet P eitoa^te HC a» g^f^htSP 96, i—95 gelts--

augebad^t.] Für diesen Theil ist in der Niederschrift II eine

Darstellung Torhanden, die von der sp&teren TöUig abweicht

mid daher hier als Ganzes folge: [^eltjc] @ef|otd^te ^ttm toie

bie übvid^ S^d^^nge bon toinlte [soll heissen bem 9D3in(e

beS] ^tallmeiPevS, bo^ tou^e et el ge|d^ü(ft genug a» ma^e»

nnb t»on 3<^t ju 3eit bei ^etfilien bie i^n befonbetd too^

gefallen fd^en [? bie stelle] eines aufmerffamen $agen au bet»

feigen. ;Suliette tonnte bogegcn huxä) t)telfad^e ^efi^uttg bux^«

fa^xen [soll heissen butd^fa^tenb] bem (Boft ii)Te 3uß&nbe beut«

au nmd^en bet Ol^eim fagte fie bleib feinen S^m^n getreu

toie fetner ^anbelStoetfe; bie groge SntteS&iri>eTung trof in feinen

monnltd^en ^a^xt, Seccatia nniltebe [soll heissen milbette] bte

®ttSngeber ©ttafgejä^e fo toie benn oud^ Sf[i(angieti] ba3 menf($'
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üd)t GinrtcJ)tung [? in ber S^tedjti^cljuitg] IjaUDrljob ben aad^

[? banad^] eg immer toeiter, er aber fttöng ©efinnt beränberte

hm bctül^inben Ubitalen ^runbfa^ nad) feiner SSeife bet) i^m f)ei^t

e§ bem meiften beä gctoünfd^ten [soll heissen bctt 3Jteiftcn baä

6Jetoünf(^te] Die eben angeführte Darstellung beruht anf

einem Dictat, das sich unmittelbar an das Dictat P 93, i —
96, 1 (retten) anschliesst. Dies ergibt sich daraus, dass in ihr

die Gegenwart des Oheims vorausgesetzt wird, wie das der

uncomgirten Gestalt von P 93, 2G— 2« entspricht. 96, i vor

x^ül steht (Segen jebeu (Eag mü§e man fid? brüfiert Dieser

Satz gerieth irrthümlich in H^; in der Vorlage beginnt

nämlich mit dem Wort ^elir eine neue Seite, über deren

erste Zeile der in übergegangene Satz (Übrigens mit der

Abweichung mu§ statt müfte), ohne für das Folgende be-

stimmt zu sein, von Goethes Hand steht. 4 ber Jlüiiie jeine§]

ber . . . 2)ame jetne» auü einer [das dictirte Wort war wohl

jetter] S^ame eine» P ; nach ber stehen von Goethes Hand
einige unleserliche Buchstaben — erp[enl? oder erttj[äf)Uett] ? —
die bei der Ab^ liriii unberücksichtigt blieben. 5 ^aben] fehlt

J}, g 6 greuubtj gfreutib Riemer aus letzt* rrm 8 jo]

Httb 10 bcrac^rt] genoffett P fönne] fonnbe P, g aus

fönntc 12. 13 fanben — io] iefien \o mand^cS jtoar nid^t

fonberbore burd^ [sollte lieissrn büd)] jelttie^ t)orftet)t [sollte

heissen bor ftdf)] P i5 allem biejenj so aus allem biefem

so iZ allem biedern dann wieder C-, Goethe behandelt also

das Pronomen hier wie das Adjectiv in der Stellung des

zweiten Epithetons; Tgl. zu 60, 27. 15. 16 5ll(e§ —
CfictmS fehlt P \i btefe» (fbleu] meines Of)etm§ P 19—^21

lüitften — au§,] toar baut als tool^ltoünfenb [sollte heissen tDo^U

toirEenb] mein Ol^icimnc (sJci^t fie biltetc [sollte heissen meinet

Dl^cimS ©cift bilbete fic] fic^ aber fogtci(^ ttad^ feinen G^arocter

aud na(^ feinen (SJefinnungen P 22 — 97, 7 ^ — ßiebe.] to'xx

y^xm i^n oft über ienen Siberälen Söa^rfprud^ [sollte heissen

2Bat)l^'pnir^] f^otteu, benn [sollte heissen beul 5D]etften ba§ hefte

ttjcr f^nb bie 3Jieiftcn unb n)a§ ift bn§ beftc ber feine fprit^t fi(^

eben fo fnrj aul inclcii bnfi lininüijte [sollto heissen ba^ (5rs

toünfrf)te] öielen boB iietf^t jn tnelen alö id) m meinen .^^reife er=

rcidjen fnnn br.f; n luünidjtc [°olltp hpi?'=;en bo? (n*tt)inn'rf)tc]

toad fie toünjc^en unt) b)aS fie toünfc^eti {ottett, unb fo ift )fLtx
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altes \oa§ fle fel^it ba§ Oe)>fIiittaie , (SkbauAt, (^x\i^md)tt, ääA
im bcd luil^eg (S^ebtt^eS toÜbn, P *97» 8 Tor %tt Almts*
Michen s. 9 tveffltd^e — ^ufammenl^altenb Biemer ans

feine ^aft imb Snmdgen aufammenatel^enbe ^antt ju«

famntenl^altenb] so Biemer aus aufammenatel^enbe l^altenb

HC; in M strich Riemer zunächst aufammenaiel^enbe , dann

schrieb er l^altenbe über jtel^mbe und radirte den Tilgungs-

strich von ^ufaininen wieder aus; dies jedoch nur unvoll-

kommen, so dass ihn der Schreiber von H noch für gültig

ansah. 8— lo 2)cr — c§] c§ foll feinen Äinbc ba btoben fagte er

3U ftd^ felbft I^* 11 Itiftern] begierig u— n an — ^üljien]

om <Rof)t noä) an ^üben ober fonft am ©ftnüfc in 2;opfe mangeln

bannt bcm llnjelic^en llarboffetgeniif; cinii]cr ma}]cn ba^ Öleid^«

(]ciiiirf)t geI)QUcn toerbeu unb auf biq'i; 'Jj6ci\c jugtc ci IjcxDor 3U

l.ciiit^tii tno^u itjm fein S^^enijtfium @elegcn()eit gicbt ba [sollte

heissen t^a-:;^^ ]\u]tc n in (.•\U"iLf)en ©tnn au einer i;ian,!,cn latuicu

(^Jcbirgö^iig ()iit ,]u ciftictfen inib ift toa!)r fdjoii Ijaieii fidj Uiek

20 toie eilt Sluib fehlt 2- laniicn; ^jud^kn P 23 tueniger]

nach ^rommfinn stehend umgestellt vuii Kiemer

24 crquidiidj] bolfumene» ©oben ^/^ für hjaten [sollte

heissen SÖaarcn] P -^b ^efdjenfe für taum [sollte heissen

(i)a bell] 27 Absatz g unfe« toürbige Sanbljerr] unfer

tourbiQer ßanb'^err P unfer SSürbige Riemer aus unfer hjürbige

fl** unfer Söürbiger mit Blei auvS unfer SÖürbige H unfer

Söürbiger C; in der Niederschrift IZ^ die Goethe auf Grund-

lage von P dictirte, fiel offenbar nur aus Versehen das Sub-

stantiv ßanbl^err aus. mandje»] mandje» nuttjmentige P ; letzteres

Wort ist doch wrihl auch nur aus Versehen beim zweiten Dictat

ausgefallen, da es als Gegenbegrilt' zu dem späteren SBes

bütfniffe 98, 3 nicht gut entbehrlich erscheint; ich hätte

also hier besser in den Text gesetzt: mand)eä ^lotl^toenbigc.

28 bcm (Gebirge] so P ben (Gebirgen H^—C\ dass die Lesart

des ersten Dictats richtig ist, ergibt der Zusammenhang;

vgl. Z 6. 7 bem großen nal)cn ©ebirg 511 ßiebc, Z 18. 19 in

bic tiefften 8c^ludjten beg ^yel^gcbirgeg
, 97, 28. 98, 1 in biefen

©ebäuben am 3^wt3c t}in. *98, 3. 4 bieg — et, Riemer aus er

fugt €» fe^en bicS feine Äebiirfniffe 97, 28— 98, 5 ttt — finben]

©al^ toOTjüglid^ bcr [sollte heissen 8at^ bor.^üglic^. ßr] l^at

iSinUibuitg gebtofen bog im ^l^otl^faQ aud^ bie erforbetUd^en ^rob^
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früd^te eilig l^erBei gefd^aft tonben fSnne fte ftitben bte l^cpett

®ha|ett tmdi ^He feine iBefi^tpmet toett tnon in aOe

in alle dürfte yerhört sein für liberale] ©eftimungcn im att»

gemeinen SBerü^mt |>f(egt ev au fagen baS Ülbevalfl ifi ein gnter

SBeg b [mit dem letzteren Bachstaben bricht das Dictai

ab] 11. 12 unfet neue] so nnfev neuer mit Blei ans

nnfer neue H unfer neuer C; die Analogie des zu 60,37 er-

örterten Falls gibt hier der Lesart von genügende Ge-
wfthr; vgl. auch zu 102,9. 2S. 24 gcreid^en ticlmc'^r mit

Blei ans btelmel^r gereid^en H^; es war also wohl ursprüng-

lich dictirt bielntcl^r gereid^cn pc 25 S^ofelftunbc] XogeSflunbe

JEP

—

Cf also die Gesammtüberlieferung ; das vom Zusammen-
hang geforderte 2;afelftunbe setzt schon 5^ ein. 27. 28 eine—
Gl^attc Riemer aus bafe eine ber jd^oujten ©rfinbungen neuerer S^^^

bag ©pcifen iiqä ber ©Ijarte |ti) 99, 7 noä^ Riemer

17 ^erüorlcud^ten] Ijcrbor treten JT^ *i8 ^li^i^'i^'] <^er Name un-

ausgeschrieben P ^nik — C; ^^iüdic ist die sonst stets

gebrauchte NamensfoiLu für die hier gemeinte Person. IR.

19 ülad^—fei:] 'jiüdj tiuig[em] 3iuiid^entebe[n] fut)t 3ul[ictte] fo[rtl

erfl[ären] tüie e§ gemreint] P* 20 Uoii bmi g^ aus uiib

bem P 21 tüaih] imi P—C\ tüotb wird vom Sinn erfordert,

das auslautende b wurde unter dem Anlaut des folgenden

5U überhört; vgl. zu 94, 27. tDÜrbigcn für erfeniicu P
21— 26 er - Qeniefecn.] er greife m'xi ollcit jciiuu {yertigfetten

fü treit um [ic^ oU er nur erreid^en faiui allcö me^r e§ fet) nur

um onbere baron %^di nei;men jii loffen. %m\ in [in von Goethe

aus Ver.M'ln 11 gestrichen.] totefern toerben bic Sermogeubeii

[93ernwßt iiLun fiir ©rreid^euben dies g für (5rreid)eu] geid^d^t:

a\h infüfLiu [nach injofern Hess Goethe versehentlich fie stehen.]

anbcrc babon genießen, g und g^ aus unb ßcme mit guten toiüen

nttt 5e^tig!eit fo üicl al» er nur erreid^en fann baron S^l^ctl ncl^inien

tami, in toiefcrn toerben bie 6rreid)en @ejdjä|^t in fofem fie

anbcre baron jT^eil neljmeu lafjen bo^er ift ber ®eift [sollte

heissen ©ei^j fein lauter fonbern ein Unglütf man fc^ilt i^n

mei)r olS bie iBerfc^toenbung bie bod^ oud^ nur ein Unglücf ift I*

27—100, 7 3fnbcm — tounfc^te fehlt P 100, i3 abfoubertc] ab=

gcfonbert 14 9iun — ^Hlgemcinen fehlt u bon

bem] tootjon J\ Kiemer für letzteres J/^ i7 ^(^ottf^] so g^

für (gfobift I' Bo fögoift Göttling aus (Sgotift H (Sgoift C
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«Egotisli* ist ein Kensch, der nichts HOherei als sieh selbst

kennt, dem das Yentftndniss für andere abgeht, weil er in

sieb selbst die Welt sieht» Dem Wort, das mir ans der

denteehen Litteratnr sonst nicht bekannt ist, dflrfte Goethe

saent im 562. Sttick Ton Addisons Spectator begegnet sein,

wo fther den Begriff nnd die Herkunft des 'egotism' ge*

handelt wird nnd Cicero und Montaigne als litteiarische

Hnster dieew Eigenschaft hingestellt werden, der letstere

weil er in seinen Essays immer wieder anf sein eignes Ich

snr&ckkomme. Bas anschanlichste nnd vielseitigste Bild

eines Egotisten erhält man ans einem berühmten neueren

englischen Eoman, der sich die Enthüllung dieses Charakters

zum Problem gestellt hat: aus George Meredith^s 'The Egoist'

(1879). 18—20 sttfonmioi— Bettogen] bdrifi [sollte heissen

t^rid^t] ift (S 9efi| imb 0ttt an bie Ktmeti au qiäm c3 fflt

anbete ^ttmVbm tfl ISblü^ P » angreifen] anfaf|en P »
im SBetUoufe] im ganzen Saufe bet Sßelt o^nel^tn P ss. M oti»

|9xett.] Zwischen dem mit diesem Worte sehliessenden und
dem neuen Abschnitt steht in B} mit Blei h, ein Zeichen,

das aE wiederholt wird. Es scheint also, als ob an dieser

Stelle noch eine EinfiSgimg beabsichtigt gewesen wfire.

*ss.9s l^atte—-bem] trotte benJP »s— 101, 4 aRon— ^let^e.

Diese Stelle setzt DOntver nach 102, 2S dn ,da in ihr schon

der Oheim anwesend gedadit wüd*. Dass die Stelle an
ihrem richtigen Platz überliefert ist^ wird schon durch ihren

Inhalt Terbürgt. Man hat sich in den Worten nicht eine

gegmwftrtige Unterhaltung mit dem Oheim vorzustellen,

sondern nur den Bericht über eine Unterbaitang mit diesem.*

27 eilitrügen] ßtnhagen P 27. 28 @r — SluSgaBc] id^ fel^c fagtc

er bte geritigete (Stmtal^nte alB eine ^uggabe an IS g und

Biemer aus Ohe t)erfe^ie bagegen: ^te geringere @inna^mc fe^

t4 an als eine «uSgabc H^* *26 betratet' t(|] so so

H Behad^te iä) C 101, i inbcm ic§ anbern] toeil iä^ ben

anbem P 2.3 id^ — burd^gcl^t fehlt *101, 7 iüQd)fcns

bem gegenfeitigen] toac^fenben gcgenfeitigcn föadjicnbem gcgcn=

feitigem Göttling aus letzterem II toad^fenbem gcgenfcttigem C;

die Correctur Göttlings durfte nach der Beobachtung zu

60,27 nur für das erste Wort anerkannt werden, h—i ^n-
geftalt — fie] bic grauenjimmcr unterhielten fic^ mit ben
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mm 0Keittibe )U bem fte immertnel^t 93etttauen getoanb [sollte

heiasen getoamieit] X^* 8 ben] so P einen H^^C-, es ist zwar

ansimehinen, dass einen in wirklich auf Goethes Dictat

zurückgebt; hätte er sich aber wie bei seinem ersten Dictat

noch des 94, 22.23 Erwähnten erinnert, so hätte er die ur-

sprüngliche Lesart beibehalten. 9 Sßiv leiten] l^lte

[? aumeift] P 10 feit] in P 11.12 anntut^ige— anbeutcnbe]

Qtti allen IBanben bie attigften I\ Biemer für und dien

Sonben o«inutt)igc tätt/fcll^aftc H» 12 nun fetjU P is QU*)

in P 17 4>eut Slbcnb] so P ^te «ttenb £['—C *i8 SBcttere

Eiemer ftlr (ganae it, 19 tootaui— l^inau:] toorauf toix ba3

Qonse übexfel^n I^* si tiettfidften] tarnnbetlid^en ISefkel^

eS] so Biemer to H (Befleiß «3 C ».M (Sefte^ eS ttttv]

ttefhuibett c» Biemer für Sei) fS geflonben tt.»

ffiaie— m^i] toix %alm Bei Hcfev aHtttteilimg etni^e Vi^i
t»ot fte 88 nach fOrft^t. steht in nnd in H^, in leiste-

rer Niederschrift aber mit Tinte gestrichen: Sftitdfl l^tle bte

(Sefellfd^ft olgehmtt oI» man melbele [in JI^ steht gemdbet

toat für malt melbete] bet Ol^tm toftnf^e fle in bcv ^ofieit SatiBe,

tpo n fl4 ^tte au^dfen laffeit oKe Bc^ fid^ 8» f<^* ^ ^
@te nun alle itm fi4 tietfammelt \a% frafite er ita4 bem loaft [filr

ev 6ie— toaS steht in IT fie ftil um tl^ t^etfammeli ndEnnbtgt

ev fici baS] BiSl^v Begegnet uitb toomtt matt fUi tmietl^ien.

S5. H ÜRel^Q' 9la<|to|i ^ imd ans 9ta4ri4t onlom

bet Ol^m ertoamete gefel^aft mit il^T f^ld^ei P n ffin*

loege] so PS*^ so Biemer aB ans ^etmloege S letoteres C
^mtoege passt gar nicht in den Zosammenhaag, da erst

104,16 bev SRüdAoeg angetreten wird; and Biemeis Band-
conrectnr in H, die mit ansdrücklichem Bestftügangaseichen

Goethes yersehen ist, blieb bloss deswegen nnberflcksichtigt, •

weil Goethe das Wort im Text, das Biemer nnr unter-

strichen hatte, zn dorchstreichen Tersftiimte; vgl. den

ganz entsprechenden Fall zn 85, 10. S8. 102, 1 fel^v emftg

tl^e— 5£eUet g ans mit i^en — Xellent 102,1 fanb

man g ans fatiben fie 4 frtf^gebedten g ans hltoA ge«

teiften P 101,97—102,7 ttuf — tontben fehlt P^B^*
*9 Unfer gute] so mit Blei ans tmfet gttlev letzteres

Tmd dann wieder HC; Tgl. zn 98, 11. t2. 1« UKufe^]

mäit^ PM^O 16 loaS ^ fttr bat |)ette«Ieit g aus
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^lei(i^li^feit [? (SJleit^gülHQfeit] I» 102, 9-23 Unfct- bringen.—]

Unfet (Safl totet ^erftlte fo fd^nell [sollte heissen borfd^neU] ein

tobxt tDo^l übet i^^ren lofonifd^en 5nfd)riften öcxtoirt öctoorben

toöTC ntd^t ^uliette mit bet fortlaufenbcn C^ommentar il^n 3U ^ülfc

qttommm. 2)agegcit mu§ id^ mic| Derfc^te aGÖill^elin tuenn id)

teben boxf cinigerina^tn ücrtDoren ba icl) nid)t .£)QnbeIn jonbern

311 Sßeoliacijteu bcriifiMt bin mu% idf) mid) ^iiin aUfrt)ürf)ftcn freuen

toenn ttfi irc^cnb luo ciueu ,.3iii'^^""'^ f^'t^^' bci mit itiiiiiti; Übet*

,3cu]uul] übcrcintrift IP* 24, -.5 in — iwd) g aus itodj in feinem

QQn^cii ßeben 7^ 7 fo — fnum g aus büB jpätctcu fein

103,1. 2 ü)i'£u iÖeru[j iljie Ä^cjdjn ftinimg i^ ^ aus letzterem if*

2. 3 bem lejten ^ilugenblicf] ben legten ^ilugenblidcn P, Riemer aus

letzterem m 6 unb] fehlt I\ Kiemer fl"» foltte] burfte P,

Klemer aus letzterem if' 8 2)o§— ftdj y aus gelobt bntten

fie I*: vermuthlich hatte Goethe dictirt (Gelobt Ijütten

fic^ und wurde zu seiner Änderung nur dadurch veranlasst

dass er aus Stadelmanns Niederschrift den Sinn seines

ursprünglichen Dictats nicht wiedererkannte. 9 gor] ftd()

fl für awd) 1\ g für ersteres 11 SSIcibcnbcn] ©efeUfd^aft J>,

Kiemer für letzteres 13 borging g aus öorftunb J* 14

fid^ g aus fid) gegen bcnfetben J' *i5. 16 trefflichen g füi- bräd^s

tigen P is am] so g aus on letzteres P und durch Über-

sehen der Correctur Goethes dann wieder HC befonberen

tleuieuj feinen eigenen P, g aus letzterem 20 l^abc g aus

jagte er 1)aht P u— 21 ©ie— gefndjt. 98,22— 28.*

21. 22 tjon — ift] so g aus bon beftenä .pumübe^ t)on

[von Kiemer undeutlich durch Eückbesserung aus bom]

heften .^umor i[t bom beften §umor ift HC 24 bejd^äftigt]

fehlt g H^ 25. 26 unb — t)ei^önftit)tt] too er [er Hör-

fehler für gar?] ein gonj miglucf fteinen ^linber an jCifd^

ftiijrt IS g aus letzterem H^ 21. 28 ^erborgebradjt ift.] l^erbe^

fiiT)rt. g aus gerbet) fiif)xt P f)crUorbringt. Kiemer aus

ersterem berborbringt. HC. Aber ^erborbringt würde nur

passen, wenn statt mit augcnblirflidjer '4-^^^^^^^^^!^^ stünde

augenbli(f(ic§e ?päbogogif; ersterer Ausdruck eiioidert eine

passivische Form des Verbs. In P erkennt man Sipuren

derselben: denn das unsinnige id) dürft e hier auf Hörfehler

för ift beruhen und Goethe hätte demgemäss bei besserer

Yergegeuwärtigung des Zusammenhangs dieses i(^ nicht
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kurzweg gestrichen. 2« jai^i] so g aus fogte P letzteres

— C; die vom Zuaammeiihang erforderte Correctur Goethes

wurde übersehen. 104, 3 \iti)i y aus fte!)t inbeffcn P 4 er]

er immer Jr\ <7 aus letzterem i alle äerftvciitcn] alle ^a-

ftrcutc P, g und Riemer aus letzterem 7. & iliigeljürigen

— ijübcii <; aus SlnGeljüiigtii üufä äufere [? ciftigfte im Gegen-

satz zu 103, 23— 28] toic fie gefeiten ^aben toie er i^n ha^j be-

f(f)crbe P 10 Slp^etit mitbringt] ^uft t)at Riemer für

letzteres ouffteben] Qufftet)n I^H^ u gelabt] gebeugt

[? gcftciW 1'^ ÜjcnieBenbcn] genicfeenben SJlenfd^en P, Riemer

aus letzterem is iä} t^n p für er ^ii P H nu g für

m^t P 15 im OfoUc ^ für fäJ)ig P 104, 16— 105, n 9Iuf

—

|)aufe. fehlt P^W^\ vgl. zu 105, 12—15. 16 5Iuf— ©djlag] äiel)

bct 9iücffel}r brachte unertDartete» 3lbeutl}euer Riemer aus

letzterem TP 20 tcf) — gejel)en fehlt *22 toar im

3urüdfümmen Riemer für lern juriitf JS* 31—23 regte —
fd|ütte(te g mit der eben bemerkten Abweichung aus teilte

[rei|}te g für rtd)tctc] fein ?|}fetb ein unb fb^^ngtc barauf iofe

toieber einen ganzen büfc^el blül^cnber Äronen bic noit tneiten P*
*25 9?citer] ^Reuter H^H 25. 2»; ftd} — l^infptcngenb] fidi ^tDet)

[ftc^ 5tt)eljp aus fie einen] 9?pitcr lu^u bec ©efcttfd^aft unb fprengten

nac^ ben Crte J** 27 äBiltjelmj kein Absatz P Sß^agen]

SDßagcn fpringen P 105, 2 ber — borten] so P, fehlt — C;

ein für den Zusammenhang unentbehrlicher Satz, den Goethe,

als er H"^ dictirte, aus erkennbarem Grunde übersprang.

Es stehen nämlich die Worte 6{)trurg und fdjon von ihm
über der Zeile geschrieben und mit Einfttgungsstrichen ver-

sehen, die aussehen, als ob sie Tilgungsstriche der ganzen

Stelle bedeuten sollten, ^erfilic] 5lud^ ^)erftlie P *4 und 5

€cl)on und trieber g^ für jtoQr und fd^on 4—8 @ct)on — ju,]

5tud^ jprengte fj-ctii fd^on, iXoax [^ttjor g für toir und dies wohl
Schreibfehler für toieber] mit bcrbutibcncm Ao))fe l^eran bic

blut)enbe S3äubc l^ottc er nod^ nid^t loS gcloffcn [mit] felbfl gc=

fäKinfcit reichte er ben ©trau§ ^in P'^ 8 Iei(^tc§ fehlt

11 3tt)ar — gcftimmt] öoüer ^ufriebcn^ctt P, Riemer fftr lets-

teres *105, 13. u ber l^icr folgenbe Riemer aus nad^*

fte^enbrt JT» 15 nach toad^. steht (einfd^oUung ber 33riefe) lutb

(5. 17. [uitb 6. 17 p»; die Zahl beaieht sich auf die Signirung
in H'\ R^i eine Notis, mit der auf die Partien von die
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m 105, 115f 8 enthalten nnd, hingedentet wird. i9—is
lÜ—too^.] gelangte man naä^ l^au§ unb ttetmte fid^ alfo«

bflib f^on "^atte SBil'^elm erfldtt ba§ er morgen abreifen mü§e

be^m [für l)ct5m steht in tetim ^lac^tgxufe p aus be^m gm
[1 Jtii^ftürf]. Es sollte vermuthlich gesagt werden, dass

"Wilhelm beim Nachtgruss den Briefwechsel erhielt.] P^H*»
Goethe Hess in Jf*» die Abschliessung der eben angeführten

Stelle offen, weil er uiclit irleich einen passenden Übergang

zur „Einschaltung der Briefe'' laiid, und begann sofort mit

dem Dictat des neuen Capitels. In in 7f*» folgtin

die Worte unmittelbar nach 104, is (vgl. zu 104,16— 105, ii).

In aber kündet die Notiz ScuiUag Stbentcuex die Absicht

an, hier ein Stück einzufügen. Das neue Stück 104, le— 105, 1

1

bietet nur die Ausführung des letzteren Punctea Slbentcucr,

während die Ausführung des ersten Puncts in 124, i—r25, «

enthalten ist. Pieser Passus war ursprünglich wirklich ihr

die in fl"** ani^^i deutete Stelle vorgesehen. Dies ergibt sich

1. daraus, dass das Blatt, auf dem 124,1— 125, B in

steht, die Überschrift enthält jum ad)t£'u Gapitct und

2. daraus, dass das Blatt die Signatur 13 aufweist,

während das mit 104, ig beginnende Blatt in die Signatur

ft^ 14 trägt. Warum unser Blatt aus seinem alten Verbände

gerieth, darüber vergleiche zu 124, 1—125, s (S. 50).* 16

Senotbo an bie Stante] Dieser tlberschrift geht in E die

Überschrift ÜDq» nuprnunc !0labrijen voraus, in EfH^ ward

letztere Überschrift ersetzt durch g !^ti)iiUü ^apiid und

später auch dieses mit Tinte crestrichen. 23. 24 in bie] aud

bcr J IOC, 4 toie] so JB luo HC; schon St setzt wieder

toie em. 6 bann] nur J lo auf] an J n fnü^jfen] on^

fniipfen J 107, 24 nod^ aÜc^ h)ot)[] lies tooljl noc^ atte^

108, 8 imfercr] unfrcr J meinen] mein J 109, 6 fctneStoegeS]

fcine?tDpg§ JE 7 Bctricgt] tipftüqt JE 8 ftc^ctt] toeife J
22.23 it)m — mit3utt)eilen] boß man iljm — fd)icfe J HO,«)

unartig] fcljr J i unferc] nnfre J u. is fornnrpTr: bnin]

fommfn, unb J 24 bürftc] fönnte J 2f> cnt^üicfeln] cnt=

loictlen J III, n unferr?] unfcr-^ JVj i5 tnaiuf)' idi' so J
broud^c ic^ E—C 3lbec ccj aber J ig etnjoyj roaS JE
II gteid^fottö] so JE, fehlt HC 19 eine \i^x gute] fol)r halb

eine ^te J s& Rummel ))on fehlt / 27 gecail^n] geCommen J
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bleibt mir i^'üiiia^ ift mir trieber (^anj 112.4 er] « fui^ J
8 ^nm, ^tinenj ^ncn J 113,3 Scnatbo] Seonatbo / 8 on*

berel 9(nbte J 9 liebelt] so J finb E—C; lieben stellt den

klar beabsichtigten Parallelisiims zum Folgend«'Ti wieder

her, indem der Antithese Selben — Siebe mm die leiben —
lieben entspricht. ii §erfilicn] so J—H |)erfilie C; ^erftlie

beruht auf Druckfehler, da die schwachen Namensformell

sonst überall belassen p'md, vgl. 71, is. lOR, i. 111,7.

113,17 etc. 12 nn Senarbo mit] so JE mit an Senatbo HC
14 ^leigung] so JE ^einuitg HC; die Worte meine incorrigiblc

^^eigung gebraucht die Tante mit deutlichem Bezug auf die

vorhergegangene Äusserung Hersiiiens ^l^ret Siebe ift ntd)t

l^elfen 113, 9. lo. iß nach fort, folgt ©o eben nimmt ber junge

fOlam öon mir ^Ibfd^ieb, ber feit Äurjem in unferni Äreife lebt

unb butd^ bic fcltfamfte ©elcgenl^ett m% jiemlid^ fennen lernte,

babe^ berfiänbiger unb gutmütl^tgev 92atur ift. ^t^n fd^itfe id^

üb. ($r übernimmt ben ^uftrog gem. @r fott unfern ßcnaxbo

vorbereiten
, fd^icfen ober britigen. @o XDt\% bie Sanie fic^ bon

einem rafd^en (^tfd^lu§ toieber 5U ftnben, unb einen anbem äöeg

«njulenfen. §erfilie toirb ftdj quc^ bcftnnen unb e§ an einem

fwunblid^en Sßßieberruf nic^t fehlen laffetl E (S 112) das eben

Angeführte erst mit Blei und dann mit Tinte gestrichen

in E-H^ i$—115, 8 Das Schreiben Wilhelms an Natalien

geht in E dem Briefwechsel mit der Tante voraus; die

Nachstellang deatete Goethe in E^H^ mit Blei an. Ihirch

sie aber steht nun der Schluss ^ier alfo einige ^tiefe bie

bi^ itt im Iheti einfüllten toevben, in betn i4 gcgenMcttg

l^enmibTete, 9)ne mein Mü6k )btcd|en «bev umgc^n.

(115, &— 8) ohne Besiehong da. 118, M aßorte] lEßoxt E
114, 11 nux] 80 fehlt H^—C; nnt fiel beim Dictat nach

E in offienbax nur aus Tersehen aus. u (jebilbeten]

mel^men gebübeten J5r, mit Blei aus letzterem S> is Bn*
loanbten unb gfveunben] gfremtben unb SJntoonbten E i9

fett einigen Sagen} fi^im fett einigen 9004en E aufbringt] in

melden ^eSf^afien aufbringt E, mit Blei aus letsterem

116,1 Giebented] 9leunte3 g r*B>»J9^, John mit Blei auf ver-

wischtem H i frfll^flen] frülM^n unfer g fOr

ber s aHein] fehlt JP, g H'» 7 eigene»] eignes i^«H^»

7. 8 fi(| o|ne Umgebung g aus Umgebungen 1^ lo. u
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entfd^icbenc — ^iituctibtnt g nm eine ciitidjicbcne ^lufmcrffointcit

gönnen u [^r — ©piegclgtaej tot bem ©picgelr^fn? htx

!0knid] /\ Eif'iiior ans letzterem 13 6in g für bet 1*

14 fü iiaiiet aU\ Äaijei uub JP, Riemer aus letzterem

15 irübe g filr fü()le P i9 fobannj gleid^faEa I\ g für

letzteres 20 borübergegongeticn] öotübcicQeöönQen[en] g aus

Dectoebetter [sollte heissen betftotbener] P 21 t^m] fehlt i^,

Biemer ; ausser f^m hätte zugleich tjon il^m vor leibl^aftig

eingeftigt werden aollen. 22 ^eti{i|cn— il^m] ja ^^Itd^fett

mit i^m g aus ja mit ftd^ JS p aus dem vorletzten

23 und 117, 1 aud und cnttoicfetn?] ^ aus ton und jeigucn [^eignen

steht für ctjcugen] P 117,3 ©d|oofe] ©cä^oo§ I», Riemer
aus letzterem gteid^ttg — ^[^fen] alfobalb obet in

5o(gc g aus gleid^ ober in einet gcringencr P, g aus dem vor-

letzten m H burftc] fotinte -P, p för letzteres

tid^ — ^ef<|attec mit der eben bemerkten Abweichung g aus

imb fo forntbe berni oud^ unfct g^cunb P* 1 ertocrfenbc g aus

toedenbe P 7. s totüBevfd^toebe] etfd^ g aus i^, Bie-

mer für etfd^tm £^ 10 biefe g ftlr wifm 1^ 11 ^jitma^ g
für au<^ P 12. 13 S)enn — gefftl^ g aus inbem et il^ in bte

tmttve Sinnnet fftl^Yie P; nur innere Iftast Qoethe «teben, ein

Yeieehen, das dann erst in H berichtigt wird. is.u too

n fb^i^ 9ilbct Bcbcntenbw 9lfinne« beS fedi^^littot SMp^
]M»«t9 fnl^J )O0 er »|llt4e )99tlber bebeutenbev 9l&nnet M
H^^e^ten 3nl|tl^tmbevtö, p ans l^ter fal^ et freili4 bie lbfl(ii!6en

Mbet Menimbet Spännet JP not bte fbfllidlflett 8itbet bebentenbet

Ittaiet beS fc^aelftttten Soltl^nbetÜ Biemer ans Vm bte fbfl^

ttfl^flcn Silber bebentenbet aRftimet M fed^el^nten Sal^l^nnbetil»

dies p ans n»o CS G(|lli<tcn Stlbet bebettienbet SRfinnet bcS fe^*

le^niett Snl^tlittnbettS JEP not bie IbfUi^jlen IBitbct bebentenbet

Stfttmet beS fefae^en SKi^tl^imbettS HC Goethe vergisst

also in fol^ einznftigen; in der Abschrift kommen noch

weitere FciUer hinzn: 1. e3 f&r et ein Lesefehler, dnrch

Goethes tmdentliche Schrift yertusacht. Dies Wort aber

mnnte nnny wo anch das Yerb ansgefiiU^ war, zn dem et

nnprttnglich gehören sollte, ganz tmyerstKncUich scheinen»

nnd Goethe strich es demgem&ss bei der Revision von

einfiich., 2. fÖpli4en indem der Schreiber die Tilgung des

letzten Bnchstabens nnbeachtet Hess. Goethe setzte bei der
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Eevision von mechanisch den früher gestrichenen Artikel

wieder ein und verwandelte im Anschluss daran föftlid^cn

in fulllidjiten. Schliesslich suchte dann Riemers Correctnr

noch den Anstoss dea luaugeinden Verhs durch Verwand-

lung des too in tJOt zu bcseitigeo , womit denn nun das

Satzungethüm vollendet war, das unbeanstandet in C über-

ging. Ich habe Goethes ursprüngliche Con-ectur wieder ein-

gesetzt, indem ich sie durch das verg-essene fa!^ vervoll-

ständigte, und man kann allein zweifeln, ob dieses tot) besser

nach ©cgeamart Z 15 statt nach ^^W^nbcttö einzufügen

war. 16 ettoüj iehit P, g is nur] so <? unb Jl^—C;

unb beruht ebenfalls nur auf einem durch Goethes undeut-

liche Schrift veranlassten LLSf'ft'h [er. itjr jTafcin] ©cgentcart

g aus i^rc ©egeTitnart T, Riemer für ©cgentcart E.^ 22 \%v]

il^n in iS g auf Blei aus \%xz [ifyct Lesefehler für das un-

deutliche t^n der Vorlage] in 23 ^pcrfonen g 24 fos

gar g für ganj P 118, i td^ ^ für unb P ettoaS] so PR^
€i tiXodi H}—C; das schon von Düntzer beaeitiL'-te zer-

stört den Sinn. 2.3 ^eilffiümer] so Pll^ ütiliötbumer HC
3 fudje g an«? fud)te P 4 3U dli jctjaff ni g P tuürbcn] so PH^
löurben Ii tuerben C; die Lesart der Drucke ist eine Correctur,

mit der mechanisch die Ubereinstimmung der Tempora
wiederhergestellt wird, auf deren Incongruenz Göttling in H
aufmerksam machte, indem er das u in imixbeil und das

in jud}e Z 3 unterstrirh und ein Kreuz nR setzte. 9 tueif^c^?]

fehlt P, g IP um cimge feilen/; ans etnuie 3si^'^li 5" tdjicibcn

P 11 2;Qpetenti)üre Kiemer ans Tnpeiitt^ür IP u bicjer] ber

P, (I für letzteres 17 in] üu P— G^C'^ und auch St

Derinut^ct g für :^ält P 19. 21 um und cingctoeiljt 3U toetben]

unb und ctngctoei^t JS Riemer aus letzterem 22 unter]

ber P—C; auch kurz vorher (116, 2) und kurz nachher

(119, 19) heisstWilhelm unfcr Ofreunb und an der ersteren Stelle

bessert Goethe direct linfex gfieunb aus t>ex Ofceunb; aus diesem

Grunde habe ich auch an der vorliegenden Stelle ter durch

unfer ersetzt, obwohl die gelegentliche Einführung des Hel-

den mit dem Ausdruck htt ^xturib nicht gegen Goethes

Sprachgebrauch ist. bieg] so PM^ bad MC 24. 25 fd^on

— gftouenaimmct g aus mit ben gtaucnsimmcm P as bcfd^df«
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itt^t lafiett r ft fBMak] fehlt PS\ g H 119,i

toetbe g ans tofttbe » icbod^] albcr fldZ ^'JP al^t SBo«

1^— fenben] tool^n Gie mid( oitd^ fenbcn wu m Sie mt«! l^in«

fenbm das letztere P < icgeV i4 mt4] befiel i4 tni4 <ut4

7lioB'i4lBa*Ii^l^lePliabet4Q9ttlmfiaiisletBteremH

)a&e t4 C 8 Ibiti] t4 Irin *XP 8.9 bau 9BeQe] bcn ttft^s

^ SBt^m «'XPi^ 9 SSBege ^ ans Sßig ir^ me^ uitb ntelr]

80 *IP nte^v P m^v ofö t4 cttoaTtm famt C$ Stadel-

maon sehrieb in P wifyt statt mäß ttnb mel^ yermiithUch in

dem Glanben, daas Goethe nnr ihm zu Liebe tnel^t doppelt

sagte, die Lesart in entstand ans nngenflgcoider Ver*

gegenwftrtigung des Zqsanwnenhangs; denn mel^ alS ii| et*

toatteii lirnnte wiederholt störend den kurz Torhergehenden

Ansdrack tne^r aU xä) l^offen burfte anstatt ihn su steigern.

IS fxaQte — ertoiberte] mm tKvfe^te bev Anabe P ii irnam
— ^etoufl gleich unmet loicbev be^ bit fe^n famt batouf

16 bebeitlli4] fehlt i«. i7 1^ « mit] l^tte mhe cd

18 nA4flen8 fehlt P toiU.] Kadi dem mit diesem Wort
schliessenden Abschnitt deutet Goethe in den Rest des

Capitela zunächst mit Blei durch die Worte (Eittf^oltimg
|

SSöt bem Slbfc^ieb an. *8i feine* g für unfrei IT*» is—23 9lun

— matten fehlt P** *m muffen g aus müfetcit 120, i

unfctc] unfte -H*«—H 2 SQßoä — fJfoIgcnbeS:] SBoS toir augs

frocjtcu ifl folgcnbei g H^* 8 lebte] toat H»» al» t{)ätiGe§

p aus hai t^ätigc Ä*» 5 erhobenen] so g JS^^ so fl*, fehlt HC
119, 23—120, s Um — ^cnn.] 3:iefcg ou^crorbcutlirfjen l'ianne^

(^igculjcut:!: ]ii bmiil)dUn mu§ man fein .f)etfinii]nn! luiffen.

iki \dh\t ift |d)üu iit l)o^en ^<,al)rt'n, bei (Vjviifjinitir nncii ©c^

fanbtctt naci) (?ngtanb be^Uiicnb leicljlc al^ '^)nu(][\nc[ In-:- nit bie

Reiten tou äBiIliam ^ßcnn, juadjtc bcüeu :i3iiüiuiiKtiüft. {i^ aus

®iefc3 oufecrotbenUidjen ÜRanne» @igenf)eitcn p beiiitlKileu muß

mon fein §cr!ommen lüijjiu.
|

(5r fctbft iii ]d)on in ^o^cn

'Sfö^i^eJi-
1

^t'ui (iitüBuatec teid^t qI§ ^ii^nGl^^iS bi^ an bie 3«itcn

t)on äöiüiam ^t^enn. 1 STcr GJrof^tjaUi madite befjen iöefanntfd^oft,

einen ©cjanbten nac^ ©ngtanb beglcitenb. P** 120, 5 l^ol^c

für gto§e J** 6 bie uuDcrrücftcl uuöerrücfte I*» 6 — 9

eine^ — fd^ien] bet ^nftict mit bcr 'K^dt, bie barouy cutftaube*

nen ©cfn^ren unb S5ebtängniffe g aus letzterem H^^
10. II eitcgten — entjc^iebcneö] gaben bcni jungen 3Jlann ein
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J*» bai alles [bü# oUeg g] ertcgte [für erregte bleibt

cncQieit stehen] in ben iungen 3Slam ein cntfd^tebeited

11. 12 et — enbtic^] Absatz (h jofl I*», aiw geitttg « sog Ä*»

13 2)et] Absata i^» unfetei] unfrei Pf^H^ u Beibe tfil^ten]

tü^imtett 15 Qffgemcin freiere] so H^H ottgemeine freiere C
allgemeinere fret)c

/'aj/ia n ^igj] ji
ig l^erfömraliii^l

80 P, fehlt m—a Das Wort verdeutlicht den Gedanken

und kann daher nur ans Yersehen beim zweiten Bictat aus-

ge&Uen sein. *90 tior] so H\ fehlt MO 19. SO tut^ fid^]

fid^ t>ox aller fretnben (Simoivtttttd 1>* 98.S4 tm— bec] fotoo^t

int dtloevb ald in P, p ans letzterem H^; nur daas Goethe

hier fiel)«! schreibt, ein Yenehen, das erst in den Drucken

berichtigt ist 27 ein fehlt J> as Ibefenh] so JP fanb P und
dann wieder BC 121, i hoffte; biefer] l^ffte. [Absatz]

S)iefet P » tofinfdienStoert^e] bie f^SnenP s—5 «an—nwll]

an evlannen toaun el(ie no^ bie 9Ä)blietmt(| toeitc« na^ aSejlen

tftilte. [Absatz] Ganje <^fMafi(tt |hmben P 6 luifeceS]

m\xa P 7 bcbentenb anfieficbett] angcfaitft A >uush gar

9. 10 unb Cintt^tunoen] so I*H\ fehlt lo W^]
fanb e8 fi4 P, p ans aetgl« e9 fl4 lo. u llnfet— getoist]

[Absatz] ttnfet (anSterv tm aU SftngUng no^ ^EwmMni qjt»

foinmett nnb er JP i9 anbetS meldeten] anber8. [Absatz]

$iefe tfttihtr fett nul^rem P is. u uitb nnd |ertoovtveie»b] nnb

ft^ und ftnitenb P la. i7 begriffe, tool^tn] SB^iriffe hon ber

tootottf P, g ans 99<gnffe lootonf .H^; in fiel also ton ber

^ö)e nur ans Yersehen ans und erst hierdurch wurde Goethes

Cozrectur nOthig. 17 <Sv] Absatz P is. 19 nnflberfeldlid^

— lieber] unb nnfd^ä^baren lEknctl^ilen %i)til au nel^men nnb P
19 geregelt] fehlt P, g S2 f))ielen ^ ÜberoE] fanden.

[Absatz] äbevallP 96 augeftel^e] ge)oäl^reP meinen] meinemP
38 einer] ber P 182, i ;^ro!efen] hierfOr offen gelassene

Stelle in P s betrtege] betrüge P-*J7 s. 4 kietbrftngcn— totxb]

Dexbröngen P 6 fie] fid^ P 7 flüglid^ fehltP lO.u Okbict

— nnb] 9tei4 P la immer w>^] no4 immer P *i5 in—
%sl^ g m 17 f!4 abfonbete g für anffenbletbe JS^ 9i. » SieK>

fammcin ftd^ bie g fiU- f&mmtlid^ si oufgefüi^rt] ge*

fül^rt S^S n und 123, 2 fe^en und fi4 f^tocnfenb g ans

l^aben und fd^toett!enb gefel^n ss getoö^nlid^] g über

l^iem HS vor l|eiterer SC-, Goethes Absicht in war
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oflenbar, getootjniic^ unter tjeitercr und nicht über i^eiterer zu

schreiben : denn unter ^eiteret wäre das nachgetragene Wort
an den Platz zu stehen gekommen, den ich ihm jetzt aus

Gründen des Binneti gegeben iiabe. 29 l^citercr fi aus l^eitcrer

trocfener 123, i im ff für jum i7* öemciiibe] ©cmeine

H^HC^C* 3 ^eitere] ^eilige JD—C; also die Ge^.immt-

überlieferung. ^eitere aber wird vom Zus uinnenliaug ge-

fordert und t^ciligc ist ein Fehler, der otlenbar nur durch

das erlßich folgende .^eiliflfeit veranlasst wurde. 7. 8 t)ct»

jd)iebeite Sautic^feiteu ben g für tneijrerc li^ofolitÄten ju

122, 13— 123,8 9ieUQ{onöfreiI)eit— toibmeii. fehlt P* 123, 9—25

Die diesem Theil in P entsprechende Darstellung schliesst

sich in zunächst unmittelbai* an 120, 2^.. Goethe dictirte

120,26— 122,12 erst nachträglich inj"*, während 122, is—
s liier, wie wir eben sahen, noch ganz fphltp. *9. lo (Sc*

mcmjam-fittlidie g nus ©emcinfame lo bleibt r/ für tft -H*

11 ja für imb dies g ^nhitiibncUc^ von (loothe

erst gestrichen, dann unterpun<,nrt IP u.v2 hmn — tt)un

g aus fie ift 90113 üEein auf ba§ föetDifjen g^riditet n c3]

so E\ fehlt HC u hdt)in brütet g aus bal^tn fd^Iäft dies

p für 5U toerbcn fd^eint 16 S)cnn c8 p für ^icfcS n bie

ff aus bcnn eigentlid^ ifl bo8 eine ©otgc bic H* 9— 19 Semt
— l^bcn.] Ta^ Bcfonbcre ©ittU^e aUx, toic c§ olS ©efcfe in

einem Staate obloaltet [tote— oBtoaltct g^ aus ha% (Befe^ boS

in etncm Staate obioaltet unb befjeit ^eflimntungen nad^ innen

tote itad^ äugen] müffe bon allen f&üxQtxn gleich unb unberbrüd^s

Itd^ ge'^atten toerben. [Absatz] Slud^ [?(ud^ g^ für ©ben fo] müffe

fid^ jebe befonbere 0?eIigion§bcnftoeife unb ©ottcSbctcl^rung auf bad

©etoiffen eineS jeben bcjiefien. [Absatz] 3)a8 (SJetoiffcn aber [nach

ahn ist in Segug auf att^meine Sitte von Goethe gestrichen]

mnl imntet fiifd^ ev^aUen toerben unb l^ierauf jebev (Sjiltiid, tx

fe^ toel^ev ^xk tt toolle, öetid^tet fe^n. J^* 123, 20-m SDo—
tfl] aBetI man nun ^teau unb ^ol^^n SSetrad^tungen nid^t

ttmiKt aufdelegt fe^ ou4 immev oufgeforbevt toerben !önne,

fo fcl) S5 nitti] mftlfe. ttnb (k»im] bet gfe^er beg Sonntagd

iDtttb l^tena^ft folaenbe %tMm^ qiB%ifm. P, Der Satz Unb —
ftCfleSen. dtiiifte doch wohl nnr ans Versehen in nicht

übernommen sein. Ich hedanre nachträglich, ihn in meinem

Text nicht wiederhergestellt va haben. Denn dnrch seine
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Aofiiahme wftre die in der folgenden Notiz gekennzeichnete

Discrepanz wenn anch nicht ganz gehoben, so doch sehr

gemildert erschienen. 124,1— 125,8 Dieser Theü schloss

sich ursprünglich unmittelbar an P 104, is und behielt auch

in jff* zunächst den entsprechenden Platz, wie aus der Pagi-

nirung hervorgeht, die das Blatt mit diesem Stück in

noch trägt. Erst als die Darstellung bis P 123,25 weiter

gerückt war, erhielt das Stück seinen jetzigen Platz, weil

es sich an die Erwähnung des Sonntag auhiierlicli ^rut an-

schloss, Goethe versäumte aber dem Stück die Form zu

geben, in der es sich Beiner neuen Stellung einfügte: denn

dass Juliette das Wort nimmt und nachher auch Hersüie

spricht, ist im Gefolge von 104, ib ganz in der Ordnung,

jetzt aber tritt dm Schwesternpaar völlig unvermittelt und

den Gang der Darstellung unterbrechend auf. 124, 2. 3 ftjütbc

— ©ic] tDtrt uujer ©onntag Ttid)t ifjnen 3Jlifefalleu fi^ Imxht

übet morgen fiü^ P 4 jeber] unb [sollte wohl heissen ein]

jebex P 7 ber ©onntog] über morgen P 9 adjteten] achten P
9. 10 nm - iinicnl SontogS P lo—is unfere — erbitten] etnjaä

©eiftlic^eö voaä uns einnimmt fomüffen [müfjen Hörfehler für toiffen]

tüix nn§ olfoBatb an einen §-^eimb an einen bcrftöiibif^en 9Bo^l:

benteiiben 511 lucubcn ift ftc GFfoiioimfd) ober fonft betiiljmlic^ \o finb

unfere ^ennüett bcipfUdjtet ©onntag§ früt) tl^tc ©ijung l)atten P
16—18 eine — bürfe] in jener ^ngele(jenf)eit in jener )}ici\)t ber

SEßod^c onne^^meti rnüffc P 19 n;ctniffenf)aftefte] getoitjen^ofte

T2 Alltel) *l>tüfuT!fil itnfcr Olictui übettuürft [sollte heissen

unttnniirft] ftc^ foidier fßlbjt Sriefnng [sollte heissen ©elbfts

Prüfung] toic toir aEe P *23 mit Riemer berttaultc^

nach über JET* 23. 24 eS — tlngclegen^eit] unb c3 finb §ätlü too

[et] fogor unS [übet eine] beittaulid^e 3lngetegenl^cit P* *26

unfetet] unftct II 25—27 om — SludJ] o\i lommt et bc§l^alb

mit ber S^onte aufammen unb nft P* S8 ob] ob au^ P
125, 5 tief g für bctfe^tc 6 atte nach jcbc Wod^e
7 btei l^unbett unb fftttf unb fe^jigen „müsste doch, mit Ab-
zug der Sonntage, btei'^unbevtbtei^l^n heissen Düntzer«

126, 8 ^naidomnm] eo ^eidhmtmeit MC-, vgl. 119, 9S.
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127,1 5ldite> John mit Blei auf flf» H 3ld^tc3 (^apM
fehlt ?: 9icunteö üapM g E--H^ 2 2öer ifl] So fticft E, für

letzteres E-^H^ 128, 2 bann-bitten] bit^ flel^ntlit^ Bitte J?—
also die Gesammtüberiieferunfi: : aber mein Text ist vom
Sinn erfordert uDd stellt die Parallele zu dem 6atz iinb bir

mö^t' it^ mx\i fagcn (127, n. 128, i) her. 25 «piöne] so EH
^Imt C 2R grf^milien—3}erbiT!bungetil Diiritzt r etzt mit Kecht

die singulare Form ein. 129, 5 itiiabeu] Hiiabt^nS E, mit Blei

aus letzterem II 7 gcfe^n] gefe'^cn E u l}irniitöac^jen] so E
l^crangch3nd)fen HC; l^erongetüadjfen passt hier no':'h nicht in

den Zusammenhang, vq-1. l'^O, 'io. 133,5. 20 einem] harn E,

für letzteres H -^i ^enntuifjcj so E ^Icnutnt^ HC 24. 25

Qrä^igfetten] ^l/ätii^ftiteit^— C; also die Gesammtüberlieferung,

aber f^äl)iQ{eitcn erscheint mir des Sinnes wegen erforderlich,

vgl. auch 180, 9. 131, 2 baftanbett] so EH ha ftanbcn C
14 töcnti] toaitn E, aus letzterem H 14 ^pflcgöatct] diese

Form bietet hier die Gesammtüberlieferang, und es liegt

kein Grund vor, sie durch die volle Form zu ersetzen, wie

in den zu 15, 28 bezeichneten Fällen, obwohl St auch an

tinsrer Stelle ?PflcQcbater schreibt. 132, n oBcrn] oberen E
, 26 (h] 2)er Söatet E, 5* fttr letzteres H 27 im ©eiftr] fohlt JE?,

g^M 133,1 bagcgcn] fehlt JB, g*^ M 20. 21 Qulleknb nun

— mtdsul^elfen] so E audlebenb, nun — oudl^feiU) SC; aaUthtab

in dem Sinne: den Best seines Lebens verbringend; avS^

l^elfenb ist ein Abschriftfehler, der durch das vorhergehende

QUdlebenb veranlasst wurde. 134, is ettoa^] toai E^ aus

letzteremH 136, 21 eitlen anbern] so E onbctn H onbexe C;

die Lesart der Drucke beruht auf einer Gonrectnr, die erst

durch den Abschriftfehler inH hervorgerufen wurde. 137,

24 fte] 80 fehlt HC] an dieser Stelle wie 147, 12. 27. 156, 16.

165, 19, wo eben&Us Worte ansgefiQlen sind, findet sich in

R ein Bleiseichen. 188, i 3u0etibftettiti»e9] ihigeitbfreuitbd E
189, i» tUH|] so E, feUt SC 148, 21 t»iev] Inete Ey mit Blei

ans letsterem JBT S7 eM 4 ^ 1* beginn* t^] so E
lernte i«! C n fal^] so E fattb SC i» I5mif i^j so E
f&itnie t4i^C 145, 7 fimtin' idU soJ& lonroie ÜS^SC as nfil^]

so E^ fehlt .ffC 146, u gcnattefle] genaufle le Sted^t»

4«
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52 Lesarten zu Band 24.

lid^lcit] 60 E 9iebnrf)(eit Jf<7 27 toeitläufiß] ioeitlduttig i;

»8 ttl SSctbiubunQi so E, nach 5,ktct (147, 1) IZC 147, 12 fo]

so i^, fehlt IfC 27. 2s fonnte — ein,] so tonnte TtC

148,27. 28 fid^ — er^c^Jcnb] ficf); £ucinl)c, al» fic, fid^ glciLlifnttS

crf)oIenb E—C\ die entstellte Überlieferung ist schon von

Düntzer in der Fussnote berichtigt, nur dass er S?nciube

belässt, statt dafür die in unserm Roman übliche schwache

Form J^uciiiben einzusetzen. 149,25 Ühit so E 5lun H.C\

9Zur, das den Gegensatz zu Z 23 ausdrückt, ist schon in ^
wiederhergestellt. 150,9 t)et^toeifeln] k^er^tueifUit E

9lettiiied da^itet.

151, 1 ^?eunte§ Cta^Jttel] fohlt E, John auf Blei H 2 %ti]

keine neue Seite E e*? nnberc] anbrc E 152, 2 eigenen]

eignen KH 1? lüenn] roann E, mit Blei aus letzterem H
153. ! • riLffLidici

j
so -E öürtreffU(^cr HG 154,5 aufectorbcnt«

liefen] orbentltdjen E— C\ also die Gesammtüberlieferung;

aber otbentUc^en ist nicht der Ausdruck, den man hier

erwartet, au6crotbcntIid^cn dagegen entspricht dem vorher

gebrauchten Wort boraüglid^cr (153, 2s). 10 und is neuefte]

neufie EH 24 luftig] so E, nach unten JäC 155, 7 fo fehlt

E—C. Aber welchen Sinn soll man mit dem Gedanken,

der der Überlieferung entspricht: 'absurd zu sein ist gar zu

absurd* verbinden? 14 beibe jungen] so E beibe junge Hü
156,6 unfern] unferen E le unb toieber an] so E, fehlt HC
157, 1 leinten l^iu getettetj l^ingcbcttct E—C-, f)in gebettet ergibt

hier keinen Sinn, t)iuteu konnte leicht vor ^in verloren gehen,

8i bessert l^nien gebettet, n toOlt frül^er] früher EC 159,

8 allen] besser mit Düntzer allem 4 ftc^exem] ftd^etm E 5

nach cntf(]^loffen* findet sich in H ein Bleizeichen und aK
ein Bleistrich. 26 eigenen] eignen E 28 ^efd^&ftdtiiirtY&gen]

so E O^efi^äftSbetttfigen 0; vgl. 160» s. (Bef4aft»t»oiet«ftQm stellt

schon St wieder her. 160, 27 bevgangened] tievgangneS EH
161,22 9((lanf] 80 E SKnlanf BC\ tlblanf schon Ton St wieder

eingesetzt 162, 17 ntdbet] so E totebev mit Blei aB fOr tttcbev

.H toiebev C totebet itnb loiebcv l^tn ist hier eine ziemlich leere
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Phiasey nur dem eisten Blick bevtechend efscheint und
Goethe hätte dieseInderimgGOttlings(?) nicht angetummieny

wftr er noch im lebendigen ZoBOmmenlumg aeiner Dichtong

geweeeni: Lncidor hftngt mit dem Eopf fliber der Schulter

seiner Geliebten. Er blickt anf nnd rieht sein Bild im
Spiegel; überwältigt senkt er seine Angen ineder, mn sie

on neuem zu erheben, den Anblick su gemessen. 9i alfmaii^i»

boll] ol^nbmtgStiolI JE vi qtpuifi unb bchanjt] so E Qff

uitb Mtfiti)te H ^tpujfit imb bcMttaie C 165,8 fbtm] so

EH Umttt C 19 bort leinten] so E, fehlt HC 166, 12 für]

lies bor 167, 3 toottt' Sfßtn] so E mtlit 3%im HC 168,

14 bor] für J?, Göttling (?) aus letsterem H 170, u gc«

atmmgene] so E etatouugeneHC 171, 1 tM] soE bxii baHC
90. n na4 %CL\tl] so EH nodji bn Safet C n ttodj] so E
intS HO; da« ungehönge denn nicht der Kutscher

sondern Luddor wird hier angeredet — wurde schon in H
durch Untnstreichung mit Blei und Bleistrich aK bean-

standet. 25 Jüngern] ;^üngeren E

17 i, 1 3f^)tttcl Ga^itclJ 6a|3ite( mit offen gelassener Stelle

für die Zahl I 4 biefet g für jenet / 14. 15 2Jiauxer — ber^

o^Q]iaU g aus fo eben ^Jiaurer unb ©tciuine^ett abgegangen träten,

fo / 16 ctfrfjitut n] frfjiencn /, John aufEiemer aus letzteremiT

16. 17 auSgearbciteieii iiLvjierungeu g aus Söetjierung I is Der
— an p aus @in mcbaUner fd^tocrcr ?Ring I 175, 6. 7 nad)

— Gürtels] bic ^Inl^ängfel i^reS OJürteU betrac^tcnb I, John

auf Riemer aus letzterem H 11. 12 eine — ©d^ttberuncien]

gefc^ic^tUd) gemalt J, John auf Riemer für letzteres ü" *i4 beit

6Jaft g für ifjn U 18 toeiteften] »ettflen I^R is. 19 bei —
bclel)rcnbe] am 2ag bclefircitber *J« 23 menn'ö — glei(^] im

^of^fatt ftet§ *J« 14—24 3cne — Scbensüegleiterin. [Kein Ab-
satz.] ©ie gab jw^ al» unmittelbare ®efellfd?nfterinn äJlafaneng

a« erfennen, tl^n ftcEte pe öox aU ^J^^fifcr, iüiat^ematifer, Slfttottom

^} doch lässt Goethe aus Versehen metaUnet stehen.
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54 Lesarten zu Band 24,

unb augleid^ bamii fte ftd^ bot btefen ftQenfc^aften ni^t eitife|eit

tnöd^ten, aU ^oudfveunb unb l^ettern ^efeUfd^afiet, lote er fi4

beim omi^ aU fotd^en gar balb ertoUS fo bat (inio^ 3<it in aiu

genel^tiiet UttievliQltad l^tnftol. I* 38. 176, i loavb auf] tmttbe

ottf X» Jolm auf Riemer aus letzterem H 176, » ^ffen ^
aus Allffcit J 17. 18 fiefuitben— BeleBt ^ ans <blett Sttm ito4

lierMt ttitb ev^l^t J n, n tiott bev (Beg^Moavt p förM
btc (BefeSf^aft 1 » ioiebenntt] oBevmaU ^ I, John auf Riemer
fEUr letsteresS 9$ Sßenlnevetit] iQOtiiiet 2, Göttling aus leta-

terem H 177, i5 ffdh g fUr l^U J sa ntbilte] loollie^

iit54te J, aus letzterem, das Ton GQttling beanstandet

wurde S 2», 83 itii0efS|T] ol^gefft)« / 93^178, i btc —
loulttflctil bie aRfttig€l[ etiMd 9Reitf(|m sugUt^ nU feinm S^ot»

gflgeit attfilttdl avtUuIiten foS; Sob ttnb Sobel l^bnt ehtattbcv

auf tmb ei f^ettit mx immev, bog biejenigeit bte ftd^ anmalen

geredet au fe^n, S3e«bienfl itnb IKangel gegen einanbev abmiegen jit

taoOen, bie ^erföntid^fett felbft tMmu|ien. [Absats.] Sit toolXen

bie Unnatogie gelten laffen, berfe^te bev $au3freunb, nur ift bieS»

mal Be^ und bon einem 6oni))(es me^reter siteufd^en , bon einer

SGßtffenfd^aft bon einet I 178,5 ctlmA g aus an^ ettoad I
6 bem] ben i, QOttling ans letzterem M is. 14 mit— Silbet

f(^on ^ aus fd^on mit— SBilbet i; freilich yergisst Goethe das

erste fd§Ott zu streichen. i5 metfen lägt g für aetgt I i< S^et»

gönnt mir] SSctgönnet mit g für aWan laffe mic^ I n au fehlt

in I in Folge unvollständiger Correctur Goethes. 25 tnbem

^ för ba J ein anbetet g für nod) iemonb / 28 foKtc— au§s

brüden g aus toenn—au^^btuitt 1 179,4 auDorcr 511] 311 anbetet/,

mit Blei aus letztereni H 1 ttauc aus ttau 7, obwohl id^

folgt. 9 fdjciut] |d}eincrt J, auf Blei aus letzterem H
13 ©ömiet g für ßefet / u bcnn 7 20 unfetet] unjtcr H

2i<ot)iroottenben g für könnet J 25 cbtualtenbe Oidüjiel tiib=

lid^] uns öotgelegtc Ütiitfilol iiiid) unb nad^ J, John auf Kiemer

für letzteres H 2b. 26 aufiieUait ^it fc"^|cn g aus aujjufiareu /

27. 28 abex — nod§ g aus jeboc^ nid^t nod^ einigeä %ix n\iK\{)\m\

mai II 28. 180, 1 obeuDlidjen ©djeibeit aus 'Jlbcubfdjeibeu

dies g aus Sd^cibcn H *180, 3. 4 üeiutljiu' idjj so *IT«I bets

nctime id^ HC 4 gd^igJeiteii unb] iyäf)iqfeiteu *' JJ^^ 5 l^lt^i

fehlt *Ji« 6 Soüte id^ aus 2Bü§te idj bie *JI« barübet in'§

ihttae] ^iettibet in futa[cm] *IZ" 3—9 ^Ut—foEten 1j bettadjt
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ic^ ben aCßettt) unb bic \) SÖic^tiftfcit jcnet Sfragen im aßgetnetnfen]

fo fc^eint mii aüe^ auf bie [^orbcrung einfädlet unb Tebltd^er

§3ef)anblung .^u beruften, (hii fommt bie 2Bütbe bcö 3toccf^ 3ur

Spracfie-) [betrariH — Sprarfjc // aus ül)nc bcit SBertt) unb bcr

Söicyti^teit jcmx 'is-xag^cn im uiiubeftcn ju ml)C 311 treten iiljcuU

mir ^auptjädjlic^ auf^) ©nfad^'^cit unb Üteblic^feit yi bcrubcn.

Me§ foiTtint auf bie 2ßürbe bei S^ec!^ an*)] uiib ]Dbntin i»a%

bcrfelbe mit 9iein^cit toerfolgt toerbe. (53 giebt md\U \d}[afM^

in ber 9Bett
, toogu man nid^t bie cbclficn SJlittel imnlnaud^en

f&nntc; Qiebt feinen '^o'^en ber fi(^ nid^t auf eben bie

SÜcije ernicbxigen lie^e [ber fid; — liefee für ben man— fönntc].

©in großer Öiebanfc unb ein reincä ^er^, ha% ift attei toarum

bcr 3)lcnfd^ Öiott bitten jofite. 11^ 10. 11 löf te — auf] trennte

fid) bie (?«5eyelTf(jQft JT 13 Sönnbern für .f)errlui)l:eiteii il

DoUtomtnen fehlt JT 15 9ia(^ einigen Stunben] iiief in

ber ^a^t II, ff für letzteres I liefe füi- führte II 15. le

f iiicii (Baft] unfern gminb J/, igr J 16 fid^ ^inauftoinben p
aus ijinauf fteigen JT *i7 aliein] so g II so T, fehlt TfO

)7, i'i itub — ^erau§trctcn ] Iro er 3uleijt üllcin auf eine bößig

trctie rv^ädie eine? I]i.v{icn 'Iliiitmea t)crau'5trat : aus U)o jnle^t

fic^ auf einer tiötlig freiieii j^läific iiDtieu :It]in"me? br^nnb JT,

(/ aus IDD er ^iileljt aEein auf bie uoUig frei)e ^"^läc^e cine^ runbcn

t)ol^cn itjurme^ tjerauStrat. I* *20 erftcninale] erftenmal /IT'

22 glaubte] backte p JT, ^jf für letzteres J 18—22 ^Jie— glaubte,

mit den beiden eben genannten Abweichungen g aus eine

tidKig {lote 9lad^t umgab ben @c^auenben, toeld^en jenex allein

gdUiffm Ivette, unb nun glaubte er [jener— txg aus ber grcunb

allein gelaffcn ^atte, ev glaubte] jum erftenmal ba§ l^ol)e ^immelS:»

getoölbe in feimt gaitam ^nli^i^eit fel^ciif im ge«

*) Goethe liess bcr für bic in Folge unvollkommener Cor-

rector stehen. ^) Nach Bpxaä^t steht an weil Goethe dieses

Wort zu tilgen yergass. ') Nach auf ist bon gestrichen:

Goethe hatte Yemathlich dictirt aUcd auf ^ovbetung bon

*) Die Absicht diese Stelle neu zu fassen ist von Goethe

auf der leeren Stelle zu Ende des Blatts durch die mit Blei

hingeworfenen Worte §öl^c unb äBütbe beS 3^^^^ 6infi(^t

unb dleblic^feit bet $el^anbl[ung] angedeutet. *) HierfOr lärat

Goethe aus Versehen fielen stehen.
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meinen Seben g II fo oftj so II, fehlt J—C; fo oft wurde
offenbar nur aus Versehen von Goethe in 1 nicht mit-

dictirt. 23. 24 ben (Slonataum] bie ^etrlid^feiten IT _ 4 Ii in«

betn] finb im SBegc [im Sege nach (Bemütp Z 27] JIJ, p
anf Blei für letzteres H ss ©iebct] ll^ünne ü 26 S9c*

]mm{)igungen] iBefd^dftignngett II Hi tttnloelt] so g aus fßelt Ji

80 I Umftd^t John auf Riemer aiu Umloege H Umfielet die

Drucke; Umftd^t ist eine auf ungenügender Eriimenixig be-

nihende Correctur, die den Text verschlechtert. ST. 28 alle

— l^etbetoigejiO Umhiclt mt))x ol§ 3^lebel mtb tJügtoettet Jjer«

büftetn 9 aus uml^ev bie äBelt toerbüftem , me^ ald 9leBel mtb

m^Xkx bie UnOiicU IP 181, 7 fu|v « fott für ffitadft et

3U fid^ fetb|i I 8 bc8] so ^ fldZ J, fehlt HC 13. 14 cloi«

{ebenbtfleti g ans bel^nlt^ctt etoigcit J u fobalb] mnm J;

John auf Riemer fSr letzteresH ftd^ p fttr fidft nach SRtitel«

littitct Z 1« X 14. 15 fileid^fattd fOr oit^ I 1» bel^atnl^] so 1
^Haxli^ HC 16. 17 Hüb— toflYbi g ans unb loemt bit felbfl utt«

ffilzig ivfiTcfi I 18 aufjufittben] auf au fnibeu ^ aus )tt finbm I
*i9. so bon t)m auSgel^t aus il^n umfcctß dies 9 aus il^

[or eine Z 19] umlteifen tottb J is—so tofttbejl— gibt g
und aus ifl bodi rndJiS beutltd^ev ald baO in fetueu

ättfietttttfieit il^n eine )oolf|tooIIettbe kool^lil^attQe äBiTtun^ um«

helfen kottb 182, 1 toiebetl^olett fte, gl 4.5 Unb— g und

^ aus Si^ntol obev Iann|i bu fuQen id^ batf mi4 MefeS i^SevlAU«

ttiffel ni^t J s ifl ^ aus tfi i^r J; ifl i^r ist ofiFenhar Hör-

fehler för t|l btt, letateres hätte Qoeäie consequenterWeise
in mir ftndem müssen, wie er Z 4 tarn i4 besserte aus fonufl

bu, vgl. auch die folgende Tariante. s. 9 94fi>ll— fott g
aus %vi foUft — btt foUft J 11. 13 orteten fie beinet] loügten fte

bon bit 4 John auf Eiemer aus letzteremH 19 beine f&r

feine I is übet] so J nnb HC', ober entspricht dem Zu-

sammenhang: Wilhelm spricht hier nicht in Wirklichkeit»

sondern denkt nur, obet gilt also im Sinne Ton ober biel«

mel|t. 90 fogleid^] fobann J, John aufBiemer fOr letzteresH
93 SRottben g für ^loneten I 96 Gtetnfteunbe g aus ^eflim«

ftennbe J 86 allei SRag] alles ^aad aus olCe Sl^er^ältniffe I
183» 9 bem Abttgen Unaäi)Itgen] so J daraus ben flbtigen mt«

^) Nach bag ist il^m gestrichen.
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aftl^ltgett John auf Riemer H; Riemers Correetnr habe ich

rfickgftngig gemacbt, obwohl sie Ton Goethe anerhamit

acheint, weil aie auf nngenflgender Va^gegeDwärtignng des

Zusammenhangs beruht ; der CollectiybegrifF ist des 6$gen-

aatses wegen nothwendig mid wird auch durch den gleich

folgenden Ausdmek bie übrigen Staaten Z s bestätigt, mh
|tt tmx gl 3 felb|l I 4—6 nt^t~ foHte. g aus bte

HBttfiett Sd^aven nid^t gletd^ertDeife l^eranaufül^Ycti. I «.7 Gte

^BcAngfttgen. gl lo llttertaMitteicj ^tg5|;[ic^e I, John auf

Riemer f&r letzteres S i5— 17 — (}«fttitbett) audaufpred^tt

bog td^ im SeBett fiberl^oupt unb im Sutd^fd^nitt gefunben l)abe

John auf Biemer ans letsterem S i9 aitSfibcit g^ aus ouS«

üBt I 24 i^r inneres, Sal^teg] so I iimetcS Sal^veS John

auf Biemer aus ;^nnerel, ff&df)xtiH inneceS SBal^reS C; Riemers

Ootrectnr, die durch den Ausfidl von i^r in St veranlasst

ward, ist rein mechanischer Natur und wird dem ursprüng-

lichen Gedanken nicht gerecht. S4. S5 \nm— au^augleid^

g auf g^ aus üni/an gfalfd^en tttS d^Ieid^getoid^t bringen X
184, 2 gefd^toinb] so I gefd^totnbet BC; der CompaiatiT ergibt

keinen Sinn und wurde wohl nur durch das folgende Wort
totebet veranlasst. Nach toenn ist id^ von Goethe gestrichen /
4 bcfticbigt ift g in offen gelassener Stelle J; das nach tocnn

Z 2 gestrichene beweist, dass Goethe hier ursprünglich

eine activische Verbform dictirt oder doch im Sinne hatte.

6 fo toenig gl u id^ fehlt J *i3 l^au^tfdd^lid^] bie ^)aupU

|iictiUcl)[to (7 för l^auptiärf)li(i)e /, John auf Riemer aus ersterem/f

Ii. i.i an l]at </ Hiit der eben bemerkten Abweichung aus

t)auptiäd]lii±(C 'Sctjiiib Ijat an bciii lutifef uiiiin-er iuiujcu ^^mic 1'^-

14 vor Unter Absatzzeichen g 1 in tui — UJiaiiu g für ^trjt /
23 geliiüti'nj so I uljalkn HC; der Schreibfehler crfjatteit ent-

stand wohl unter Einfluss des vorhergehenden Worts inuntct

vgl. zu 184, 2. 24 UJO^Üouüenben DorforQiidjcu y iür UJÜrbicjeu I
SJianne» von Goethe, doch nur aus Versehen, gestrichen

in I 26 augenblidfUc^ g aus in bem S^ugenblidf / gefunfcn

g aus berfunfen I 185, 5 bo§ g aus ha eS J; letzteres wohl

nur Hörfehler. 7 überrof^cnb—toüibe gl 19 vor öon ist aber

von Goethe gestrichen I 28 immct für lux^ Doi^^n oben

auf ber ^inm 1 186, lo ja ^ J n uii§ nur] so /, fehlt

jffC; imä nut stehen in J am Zeilenende. i7 iftj Auf den
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mit diesem Wort schliessenden Abschnitt sollte ursprünglich

unmittelbar 193, 21 folgen, wobei sich Goethe nur einen

kleinen Übergang vorbehielt, wie ihn 193,17—20 wirklich

bietet. Dass nämlich der zwisclienliegende Theil (186,1«

—

193, 16) nicht von vornherein geplant war, sondeni erst nach

dem SchluBsatück des Capitels m Angriff genommen wurde,

ergibt sich aus der Pagininiiig, die H aufweist. Hier

steht ^et — ifl. 186, n—n zu Beginn der Rückseite von

133^; der Rest des zehnten Capitels, also IBü, 18—195, 6,

steht auf der übrigen Rückseite von 138*» und auf 134. 135.

136 136*»; das elfte Capitel 19G, 1 setzt mit 13ßc ein und

mit miebcr 197, 15 bnirinnt 136<i. 130^ und 136^ aber tragen

die Spuren einer verwischten Pa^^inirung: \d6^ steht über

ursprünglichem 135, 136 über ursprünglichem 136. Dies

alles nun erklärt sich so: die Reinschrift des elften Capitels

ward angefertigt oder wenigstens begonnen, ehe der Schluss

des zehnten Capitels seine endgiltige Fassung erhalten

hatte. Für diesen war die Einfügung bloss eines neuen

Blattes vorgesehen, das die Nummer 184 führen sollte.

Dieser Raumdisposition entspricht aber nur der Text des

Blattes, das 193, 21—195, 6 in erster Fassung enthält. Indem
der ursprüngliche Schltias sich dann später nochnm 186, is

—193, 20 erweiterte, ward es nöthig, statt des vorgesehenen

einen Blattes deren vier einzulegen. Goethe bezeichnete

diese nun mit 134. 135. 136» 136^ und demgemftss waren
für die AnfEuigsblätter des elften Capitels die Nummern
135. 136 nicht mehr vacant, sondern mussten durch 136 0.

136 d ersetzt werden. 186, 18—198, u\ An Stelle dieses Theils

sollte ursprünglich die unten angeführte, ganz abweichende

Fassung stehen, die in den drei Niederschriften '^5 2 1 vor-

handen ist. 2 enthält unter diesen Niederschriften allein

den vollständigen Text und durfte im Folgenden um so eher

SU Grunde gelegt werden, als l nur eine Abschnft von 2 ist.

aGßiri^cIm an 9latalien.»)

[I] äS&re mit hvaä^ btd^ aOgeliebtefle, aatl^uerfte gfteiml>tn,

') In *5 steht der Brief ohne Überschrift und es gehen
ihm die Worte «Befud^ bet) ber %anit. S^etounbentttg. ^louie.

voraus zur Andeutung des Theils, dem er folgen sollte.
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jei>eö^) Dlät'^fel bei fBclt ni^t*) fd^cn im iwxau-.^ a^'^öf't; fo ^)atit

mit t)eut ein ^) neueä 2id)i aufqeTieii inüijcii. 2Ba^ ^) an bir fid^

üB Öiipfelflamme eine?*) [djcncri öoUfomnitiicu ^nfc^n« erlücift")

^ier abgcfonbert' ), einzeln gefunben,, knc cö nd) aU^) (^Imss

fe^cr, ald») eine flatternbc "Tniibc nujii) bic'- iibtuljcii (^)[pfel

mebetlä^t. ^idjt trin? fie ift, bnm' ') bic? luätc unauöfprcd^s

Iic§, aber lDa§ id) in ii)rcr llTngchiiu] (]cbad^t ftiibcft b:t auf bct)*

liegenbert 5S(ättcrn, bie idj^^) in ctoifte« ©eljinju^t tta(^ beiner

[II] ©ie fonntc ") bic 2BcU ni^i hnxä) bcn") Stöxptt tmmn
ietncn"), ba8 ^lolbcftc Dtgon baä unä jugctl^cilt ift toor i^r un«

bxaud^Bat; bagegen^*) enttoidfelte fte ein l^ötjeied, l^d^fteS, aber'^

fo rein, fo bottfommen h(i% c§ fid^ toic ^iromell^eifd^eS gfettc«

dleid^ auf Un erften ^Henfc^en l^äitc niebetlaffcit {dnncn^ ttm tl^

tnü) hit sanje 9la(|{oimiicnf(i^aft a» beUbett.

[III] 5Infatig") unb (Snbc bc§ Söeftreben§ ift eitt§ be^ il)t;

beStoegen ^äU man fie fät tocife loetl fie fd^on ba iß lool^iit bie

aiibetit fldft fcl^tt.

aü jcbeS "^'3
-) fehlt, natürlich nur aus Versehen *3

») fehlt *3 *) SÖOÄ— niebctfd^ricb (Schlnaswort des Briefs)

Der diesem Stück entsprechende Passus ward in *3 im fort-

laufenden Text nur durch daa Wort ^geM^ angedeutet,

auf der Bückseite des Blatts aber nachgetrabten. eine»

— 5Dafe^] eatev f4j^tt[en] k»on(f»m[mcttctt] fUAmx *8, g ans einer

fd^aiicn DolßEommeitett a *) ft4 ettoetfl ^ ans letssterem d

fehlt •) als eine *B •) toie «d, p filr letzteres a

fWenibe letzte *B fehlt üi 1 durch Absehriftfehler.

Me-Ätt>fW] i^fdje ») loaS mib toieä ") benn—

miintilf)i«e4lt4, fehlt *3 ") Me i4 und ttiebet^d^nA fehlt «'^

€te fomtie über einem gestrichenen unleserlichen Wort
") tetnett— nttbiandtbav] lenten. 0tn cnb«^

£t«an in i^ ottSaebttbet bagegen— fte] fie enitoidf[eUel *B

^) ahet] itnb für al^er *B knfong— fernen] Der Schreiber

schrieb in I an Stelle dieses Stücks ans Versehen den Spruch

Xin, der nachtr&glieh mit Blei wieder gestrichen wurde,

ohne dass man den richtigen Spruch einfügte.
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[IV] 3^ faittt ntii fte imt tmiiiet^) nU eine gflanmie beit!eit,

beten*) ^t|>fel ttnauf^dtfam') nad^ oben \ixM, ivibm fte ftd^ in

ltelet»o)Ke€ <Bemetn|c^aft ^entniev fenfenb*), etleud^tenb nnb ie*

letab toiitt.

[VJ ®o bi^tt man inmev*) tnmt llnfafilid^en aum (Ket4>

ffifi unb inraiev bemfeCben (BleU|ni| peM,

[VI] Stnen*) ^au^genoffen fanb td^ Bc^ i^t toic idft il^n

am toeniglien t»etmutt)ete; einen irefflid^en 9htutfot{d^x, bet fie

im aKgemetncn unb attgemeinften bon ben Qtögten unb deinfien

(Irfii^etnttngen unterl^ätt, toofür bie ^enfd^eit fid^ tion itf^x intet«

effttt ^ben unb fic^ etotg intereffiTen toexben.

[VII] ii(Qiri jüQt jtüijc^eu jnjet) cnt^cgengeietjten ^) 5)lcl}5

^PtoHcm lii'i^t l:ur,ii)ijclii']i, ba» uujdjaubaxe ^"), bas eiüia tl)atigc

^bcu in 'Jiulje gtiiad^t.

[Vnni») 3ener ifl eS") bct bo? 95orWenbe öusfprarf) unb

ha er fidj aud) too^^l etloubt in fo guter ©cfellfdiüft tjuinüiiftiic^

au je^n fügt er l^tn^u: toec mii ettoa^ bon iSlectriciiät al^ toenn

iimiicr toicber *3 2) beren (55ipfel aus bie an if)rem

(^xpH ') fehlt -'V^ i)erunterienfcnb--n)trft] I)criinter^

fenfcri5 erleud^tet iiub belebt *3 *) immer — immer] Dom uns

erfa^Iirficn immer jum Öleid^ni^ unb *5 •) ©inen — tüerbcn.

(Schiusswort des Stücks) ist in der Niederschrift J» die mit

diesem Stück sclilies-st. mit Blei gestrichen, '') aR dea mit

diesem Wort beginnenden Stückes befindet sich in 2 eine

Schlangenlinie mit Bloi üdZ *3 •) mitten inne für

in ber lliittc '^3 imidjaubarc — ßeben] unfenntlit^ unfd^QU«

bare ba« enjig t^otige ßebenbige üU [boS — nt? aus bie etoig

t^Qtige Äroft] *3 Stück VITT lautet in S?3er 'roc'ivS ettoaö

t)on (^leftricitöt ßt§ h)enn er bei) Üind)t eine ^?aj^c jdjmi.arac] Sia^t

ftre{(f)VTt] ober ^WHj unb 3^onner neben \ f)m reiidjten nnb ptöff^eln].

äieraciij boB man in fo guter (äJcfeÜjc^oft ^umoriftiic^ toirb 3e*

ner ift e§ aus (^r ifti

Digitized by Google



Seite 186,18— 193,16. 61

et im ginftem eine fc^toarjc S^a^t ftreic^cU ober mb Spönnet

neben if)m iuebeileu(l|ten unb xa\\ilxL US^itt)id unb toie toenift

toti^ ei aUbann ba))on.

[IX] *) (5r frf]äf^t ^idjtciibcrf^en fel^t ^oc^, er gteid) QUe3

mifter nimmt; feinet ödjrtfteu tonnen Wir iin§ al^ bcr VDitnbeT=

batften 2Bünfdf)elTntf]e hthimn, too ti erneu ^pai ma^l liegt

ein ^JtoWcm J^etborßen.

[X] ^n bcii großen leeren ÜL'cÜrantn ^trtMjcn 2)Jar3 unb

3[u))itpr tfc^tc aurf) l'id^tcitt>CTg ctncn licitren (iinioU, al» ,^nnt

forgfältii] betuieicu iKittc, baf; bie bv'ijben cjenannten 1>tanctai

üUca nnfc^e,5et)Tt unb fid) zugeeignet i^ätten ,
hin? rut in bicjm

9lÖumcn t>on 3)kterie 3U finbcn gebefen; jagte jener'') fctier^Ijoft,

naä) feiner %xt; toaxum foUte e» nidjt auc^ unfic^tbare äöeltcn

geben; unb ijai et nid^t boÄfommen \oai)x gcfprod^cn? finb bie

neu entbedten Planeten nid^t bev ganzen äöelt unfld^tbar, au§ec

brn n>enii|en ^fhimoinen, benen toic auf SStott unb S^e^nunii

ftkub€tt tnüffen?

[XI] S^er bcnfenbc ajlenfd^ l^iat bie tounbeilid^c (Siflcnfdjaft,

bo§ et an bie ©teile, tuo ba§ unaufgelöfetc Problem liegt, gente

ein ^t)antofieWlb ^) ^infaMt, baö er md()t loS toerben !ann, tuemt

M Problem oitd^ aufnelögt unb bie äöal^tl^it am £a0e ifi

[XII] @§ ge'^öit eine eigne ©ciftcätoenbung ba^u, um bo3

geftQÜlofe 2Bitf(id)e in feinet eigcnftcn 3ltt ju faffcn unb c3 bon

.^irngefpinften ju unterfd)ciben, bie fid^ beun hoä) oud^ mit einer

geiöijjcn äbUtlit^feit leb'^aft aufbringen.

[XIII] TU 5Wenfd^en toerben an fid^ unb onbem irre toeil

fie bie aJlittet aU S^td beljonbcln*) ha benn für louter X^dtiöfcit

gm iti(|tö gef^iel^t, ahn biettetd^») gax bai» Stbetto&Yttge.

1) Die Stficke IX— XII nbid in *8 mstht TorhandeiL.

*) fttgte icnet g aus jener fagte *) cht $l|(miafiebtlb aus

yi^ntafiebilbet p> fto attfetn *3 ») bieHei^t gav] too^l

üdZ *S
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[XIV] ') S)ie ÜJIeiijdjeu munbern fidj ba[] idj bcffcr tiuM>

toic fie unb e§ ift fein SÖunbct, fie polten fe^r oft \ux fai)d^

toaS benfe.

[XV] SSJüä toit atilbcttfen, m% tott Dorncf)incn, yoHtc fd^on')

tiottfoinmcn fo tcin «ttb fcJ)ön fctjn, bafe bit 2Cßelt nur baxan ju

t)etberben t)dtte, tt)ir blieben boburd) in bcm Söott^eiC) ba§ S5cx»

[XVI] •) %n ]old]tn Untertjaltimgen nimmt unfexc l^o'^e

gfreunbtii c^crn iHitttjcil, ddii föeljcinminen Öotte§ unb ber ^aiux

jügte fic, t^l^ i^^^^i^ initcrtialten; in mcnfcfjüd^en S^ingen fott

man toirfeu. Xad ^xbijdje U)ub alle» uuU)ü£bLg jubalb man
barübet {pti^t

•

Ich Labe die einzelnen Stücke des obigen Textes in

den eckigen Klammem mit römischen Zahlen nnnierirt. In

2 und in *5, soweit die Stücke hier vorhanden sind, herrschte

ursprünglich eine andere Ordnung der Stücke, nämlich

diese: I II III XIII XV IV V VII VI VIII IX XVI XIV X
XII XI. Von diesen Stücken wurden X XII XI erst nach-

träglich der Niederschrift 2 einverleibt, letztere gehörten

nämlich zunächst der ersten Niederschrift des folgenden

Theils 198. 21 — 195, 6 an. Sie wurden aus diesem Theil

erst entnomnien, als Goethe diesen schon früher vorhandenen

Capitelschluris mit der nachträglich verfassten Zwischen-

partie verbinden wollte. Bei dieser Gelegenheit nahm er

zugleich die Neuordnung unsere.^ Theils vor. Diese machte

er kenntlich, indem er aR der einzelnen Stücke der eben

angeführten Folge die Bezeichnungen 1 2 3 A C 4 5

bacdAABeerf mit Blei beifügte. — Einige Sprüche

des oben mitgetheilten Textes brachte Goethe später in den

Anhängen zum zweiten und zum dritten Üach, in den

Stück XIV ist in *5 nicht vorhanden. ») fd^on fo *3

*) 3uftanbe *3 *) baS »erlebte ju l^eilen boS *3 ») Dieses

Stück ist das einzige in 2, das nicht mit Röthel durch-

strichen ward. •) Dieses Stack ist in *8 nicht Torhanden.
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hod^tungen im &itm ha äBonbmv und in %üi ^ataximi
Mtd^it), unter: YU steht C 22, 261; VIII—X C 23, 265; XI
imd Xn C 22, 256i XIU und XV C 22, 220.

*18G,25 Reiter grüfeenb] "fytiin, öiu|jeub / iis auf uiib ab,\uic{

für fd^tcn 1 lö7, i eine fo <ß für biete I g jinti^cu (j

aus juii^e J 9. 10 5(uc^ — i/^ ^^^\^ ^uleii ihribet

finb / 10 ettüQn aus ettua I 18G, i**— 187, u Ten—
€in,5uführen.] (iiieiaj tion bem etften (Sintritt in biefem Ärci# an

mu^t id) ein Q-rauen^uuiuer bemerfen üou fd^önet C^eftölt uub

toün tul)igcn Söettagcn [tili in ©ejellfdjaft ,
ntond^mat l^erftäubig

einrcbcnb; gctoöl^nlid^ fa& fie in ciniö« Entfernung am genfiei;

. unb \i\dit, bod§ ft^ien fie aufmerffont 3upljöten ging leife !)in

unb toiebcr uub mochte bie leifeftcn 3Binfe ^Ulaforien» Uerfte^en.

Söon bcn ^ou§gcnoffett toar fie ?(ugcla genannt Don ifixcr .f)crrin

mit bnn füfjen Flamen @ngel be^cic^net fie fdjien ba^ jpannDcfcn

3u bejürgen unb bie ÜIMbdjen 3u füt)ten unb ^u leiten bie [idfj

buid^ baS ©d^li)§ unb um bie 2)ame l)er belegten. [Absatz.] ^dj

tDot in ben ©otten gegangen um ^^clir auf^ufud^en bec fic^ oft

öctloc unb bieSmal uirgenbö ju finben toar; \^ jeid^ncte eben

in mein? Sd)itüitafet inerfniürbigc SBorte bie id] in ber (Bcfcfl"=

fd^oft gel)ort uub mid} läc^eiub bc?^alb unb fd)etjc!ib berief. (Sie

iDoIIte mir nbf^emerft t)oben ba^ id) bcfonbcr^ au|iitertfam felj

unb bic ^lugnibiitfc 311 ftcf)len toiffe mtb ba^ Öiel}orte fpri^fälttg

oui3ubetnnT}ren. £a idj bie? tücbcr laugnen ftiunte noc^ toüllre

fo gcftanb fie mir ba§ it)r tbeu biefei? @efdt)äft Don 5}Zafarien

aufgetragen fe^. [Absatz.] III ^^e^ter 2^ag. [3toet)ter lag

als Überschrift.] Ten anbcrn 3Jlorgcn ging 3öili)elm in ben

Maxien um %t\ii aufaufud^cn bct fid^ fd^on frül^ ftiUfd^tocigcnb

unb l^eitttlid^ entfernt l^atte; er begegnete Angela toeld^e fo eben

im Segtiff fd§icn bic SSeete beorbeitenben 3Jiäbd^en tpeitcrc 3ln=

«tbititng in ert^^eilen aUe toaren pbfd^ unb reinlid^ gefteibet

t^tent ©taub unb t^rer SSefd^aftigung gemäg. II * * 187, 19

fagte txg* I 21 öerfefete jene] so II (nur dass hier Angela für

jene steht) so I öcrfc^te jene nach befriebigen HG u—2ß 9iad§s

bem — toetben.] Zur Andeutung dieses Abschnitt steht

SEßmtfci^ bad SSorgelefene nod)mal§ 3U lefen III %a lonirte

bcmt ittifer Ofreunb itid^t unterlajfen bie Unterffaltung bon geftern

Uricb» oufBunel^mett unb bett Siutfd^ au ittgevn bad geflexn SBor«
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Qclefette tiod^ einmal burrf)5uqet)en um ft^ bamit nä^et ju ht=

freunben. liefen SÖunid) lucietjtc SIngela fonn leidet etfüKcn

bic gebac^Un iölättet fmb fc^on in meiner (^etoal^tfam, td^ t)abc

fie in boy 9{td^it> mebergetegt tüo Bit mcrftoütbige Tinge finben

luürben, tnenn ©te Seit Ijatteu htt) un8 3U bertoctlen. II* "^--n ful^r

fie fort] fagte fie III 29 augcnblicflidjcn ©cfpräd^S] Slugcn«

blitfcS im (MefprSi^ //"T^ aus letzterem I 188, 3 f)Qbcn —
fic] l^aben nnb fie niadjte III, (ß aus letzterem I 6 jagt] so

g* aus |Qi]te J letzteres III und dann wieder ifC; vgl.

188, 1. 8 mbciu] Ircitn 177, /r^ ans letzterem J 10. 11 finben—
lüir] finben unb xoxi tomuien Ii/, (ß aus letzterem 7, nur dass

hier \mx. von Goethe gestrichen statt umgestellt ist, ein Ver-

sehen, das erst von Riemer in II beseitigt ward. 12 Zweites

tD03uj unb 3U ber III, aus unb ju 7; Goethes Änderung

der ursprünglichen Lesart ward erst durch den Auslassungs-

fehler in I Teranlasst, tooju mit Düntzer als Druckfehler

zn behandeln und durch lootetlt TO ersetzen, ist denmach
nicht statthaft. i3. i f muß — an.] muß. 771, g* aus

letzterem 7 15 Slngela] 3lngcla geftanb ba§ fie eine G^fe^

fjfeitigfett ettoorben fold^e Stefuliate nterfen unb aufaujeid^ncit

bic tocnn tüir ntc^t bie S^cranlaflung tüiffen al§ ^jataboj crfd^cincn

un§ aber nötliigeit butd^ ein umgefel^ttcS finben unb erftnben

tücftoärti ju Qc'^en unb und bie gfUiotion folc^er (Sebanfen bon

unten l^etauf toieber 3U bexgegentoaitigen. [Absatz.] ^Ingcla III

bem ©afte] i^m fttr mir TIT, ry* für letzteres 7 I8 bei

njel(|er ©elcgcnl^cit] njorau» 777, g für letzteres 7 22 ^ügel=

c|en] Aüd^eld^en 7777 23 feine ftlr meine 777 34 fte] fte

mit JIZ, aas letzterem 7 26 i^m, ba er] mit )oeim i4

777, 5!» für letzteres X 187, 97—188, i? ^neine — Dorlegen.

fehlt 77* *188, M-189, 2 Unter - cinttetcnb,] m% in bie

3tmmet einel^ ©eltengebdubeS l(|ineintrat 7777, John auf Riemer

aus leteterem S 189, 5 i^n] mt4 UHy John auf Klemer

f&r letzteresH 6 l^iteinblttfett g^ ans IpneinfdftasctiZU «. 7. s

et— feinet— ft<|] — meinen— mit IITJ, John auf Riemer
ans letzterem H s biefen] biefen feinen IIII, Biemer aas

letzteremH 9. 10 et—i^] id^—mit III 1% John aof Biemer
fttr letzteresB 10 bct Anabe] et IZT jenen] jjeben Uli (Hör-

fehler!), g aof GOitlings Vorschlag fftr letzteresH 11 l^u]
boau IIT 1». IS unb— l^abe.] benn et tooQe einnml not oSfemol
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jc^reiben lernen um an .fieTfilicn au^ qu§ ber fjfente feine iiiehz

leine fottbauetnbe ßeibeufc^aft bejeuQen fönnen. [um — fönnen

mit Blei gestrichen] III 188, 38—189, i3 Unter — tfdbe.] Um
aber biefe S^^fod^ alfobalb 3U erfüllen führte fte ben ^^^^ ^
ba§ $au3 aurüd( too fie i^n fd^ergenb untertoegg ein (^el^etmntd 311

offenbaren jufagte. Sßalh aber lieg fte i^n etnm SSorl^ong leife

ht)) @eite i>< ^i^i €abinet fet^ t»o er 3U feiner gto^eit

^ertDunbenntd feilten gfelis fd^reibenb an einen ^lien ft|en fal^

nnb fid^ biefen unertoarteten gMfi ni^i entröt^jeln fonnte, balb

aUx hdt})xt tourbc, inbem er öemal^m, bc« Stttobt ^abe i'^r er»

Müf er tDoUe ein für aSemal fd)ieiben lernen um feine fort»

banembe Seibenfd^aft ^erftlien fd^ftlid^ bezeigen au !5nnen. H*
189, u Unfer] Kein Absatz II 15^18 biele — ]^ed)or.] gar tnele

tDol^Igcorbnete $a))iere gebKi]^ toatb ; ^ubrifen mancher ^rt fonb

er angel^eftet *) beten 3"ffl'"wi^"^'f^ff^« fi^

flibiblid^ erüärie; fte ^abe n&mlid^ ben Auftrag bon ^afarien

M in ber (Sefeafi^ft toid^ttgeS gef^d^ lofttbe II [II bricht

hkr ab.] t» Bai^Btfit I 19 berfelBen aus beffelben I
Sttgettt jr* ftr ^alotie I » eigener fOr einige« I i».»

SttiNUif— 3Ranttfcn))te ans 5&ie geftent tooxgetefcnen SRant^

fai|»te legte fie il^nt I 24 hm Segietigen ^* fOr il^ I s&. S6

ju— ne^en.] einfi^tß^r tiellet^t ond^ a^d^ifüiit 8» Bebienen I,

John aiif Biemer ans letsteieiii M tr Betreiben ans Be«

f4eibentli4 I 190, 1 ortete ^^efte p* aus loaten il^m ^
&iiitnitttngen I 9 fonm infammeniAngenbet g ans nnsufonnnene

l^genbev I s tonten e8 I i^ ftr bie I 9. e tiev>

mUtel|l— (StfinbenS ans bnx4 ein nrngefelf^rted gfinben nnb

Ifefinben I 7. s tto mi^tli^ P*^ toiebev I *9 tbti^] so I,

ohne Absate HC bevgKeid^n g* fELr biefen I 9. 10 Snd^

eintAnmen. g* I* is toiffen ^ auf^ I u Begab p^ fllr uei»

fftgte *ir 15. is ni^t tl^r. ans ^anb rnd^t o]()ne einige

Sekegenl^it l»or il^r, bie fte pi bet(flel§n] fd^ten. *i7 le ^ente

mit AhMta fär nnausgesohriebenes f^tnkt ohne Absats *II

]pxa^ ev fldZ *ir 17— 19 Bei— legten] bie iä^ geftexn

ben gonaen Sog nid^t gefel^n, meine *n, g* ans bie id^ geftevn ben

gonaen Xog leibet ntd^t gefe'^en meine I 19 nun]- nnn Belenn

i<^ ^^nen [unausgescfazieben und nndentlich] *II 29 gbmten

Nach angeheftet ist nnb gestrichen,

•oet^e« Oerie. 25. Ob. 2. Mbüt. 6



— 2Sül)tttjat.] eröffnen fic ee*. , eröffnen nicht aicher, weil ver-

wiBcht] */J 2.i ^u] f(l]on[V| 3u "i/ m jpree^en 6ie lueitet]

fatjten fic fort *///, John auf Riemer iiir letzteres» ii ^ouitbet-

haxtx] töunbetfauter */I 25 futit et fort, fehlt I
*191,4 iöcmü^img aus S9cmüljuiiäk:n I 190, 25—191, 4 entfielt

— ^immeUUdjtet] ^)immeläfunbigcn [aus ©ternfuu biegen] itod^ [?]

qeft . . [?] ein kjoubieö [befoniJtcä üdZ] Dcrfc^ioBn[eöj lyaä)

unter bcn ^nqäTtgltd^en rpgflnc^Tid&en für offnen] ©(^rStifen

mit bet 2inli:ljrtft D^afüsieiiv (5^ii]nit)ntcii büs ntle^ ^ufamiuieu]

I&fit tnid^ Deritiuti^en, bie i&emü^ung um bie ^^ftionomie [^ftro»

itomic für Sternfunbe] *7/* 191, 6 üielme^r fei ju] toiels

nict)r ^ab irf) für genug l^abc 7 7 ^ier fehlt *II

8 öerborgeiil ymi Wmnbe *// 9 müfete] so mu§te HC
10. 11 tütifiniönjertt^cr] so *Z/ ttiic^tiger J— C; tüic^ttger wurde

durch inid)tit^ Z 9 veranlasst, u — möd^tej Uergönnen rooUe

aus J)in3ufügen rooße *!! 5){cfcö mit Absatz *J7 i4. i5 ^iejei

3U getoafjrenj bicfcä ju leiften lür .V)ic,3u ^/f *i7. is §qu^s

frennb] f)nit^>frninbc /// ir^-^-n nierftinubiger — fül^ren.] ^üii-

bcrbarc':: Eingreifen, it)r unDermiitli'ctJeö L^TfaffcTi blieb itiM' nid|t

Verborgen 21 — 2:^ !i^affen— Reifen.] !iJafjcn [©ic] mic| ju

seinen rcbeu erft gleid^ni§tocife unb atoar in b[em] *ZJ (mitten

abbrechend.) 24 2Bie] ohne Absatz JJ, mit Absatz g* aiu

letzterem /. In II findet sich vor äBie yon Qoethe ge«

strichen: 34 t^be |iet»m im Anfang oud^ iniv gtetd^niStoeiS

teben mögen unb atoat in bcm Ginne toie i^ 3^^en biefe# äBunbet»

boxe itjfi t»evttauen famt. und zwar ist — mögen mit Blei,

unb — !antt mit rother Tinte gestrichen. Für die mit Blei

gestrichenen Worte steht von Goethes Hand, ebenfalls mit

Blei, SDritter 2^ag. Mit diesenWorten aber deutet Goethe den in

eigenhändiger Niederschrift vorhandenen Theil 190, u— 191, 23

an. Dieses Stück also ver&sste Goethe erst, nachdem 191,

Si^l9^i6 bereits dictirt war. 191,24—193, 16 aber sollte in

seiner nniprflnglichen Gestalt offenbar direct auf den mit

tWEgegentoftttig^. 190,8 schlieisenden Abschnitt folgen: denn
auch 190,9—13 entstand erst nachtrftglich» wie daraus er-

siehtlich ist, daas 190, s. to 9tt4— rinvAmnen erst ron Goethe

mit rother Tinte angefügt ward und 190,

erst sn Beginn des Dictate J 190, i4—193, 16 steht. 190, 9—
18 wnxde Terfiust^ weil durch den fimschnb des 'dritten Tags*
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«in Absohliue des Yorhergehenden Thdls nOflug wurde. Dm»
der ^dritte Tag* noch nicht geplant war» als Goethe das

Btftck 191, M—198, M dioturte, geht auch damns hervor, da«
es hier mprflngUch hieM nic^t d)tx jebod^ tarn fk l^terUcr

litt Cin^t nnb iBetu^iguna aU hii fte ben SSeifhiitb, ben gftcttnb

^jemoiimst l^otte, ben pe geftetn {ennett IeTn[t]en (Tgl. die Les-

art sn 192, 10. 11) 95 ftd^tlid^en] so II ftttlid^en I-C; letiteres

natürlich nur auf Hörfehler beruhend. 85—37 feint— ent*

mideln] foQen in feiner 5^latur üetbotgcn liegen, unb fi(^ au«

i^m nad^ iinb nadö enttoicfeln <?' aus liegen in i^m t)on D^atur

berbotgen unb eniinicfcln [id^ üUö iljin md) unb nodl II ba§]

— SGßelt] bctgeftalt, ba§ il^m ni(i)t§ II 28 fßinitte] fommt g*

aus fomme // e: II 192, i gelebt] so ^eljabt I—C\
letzteres kann nur auf Hörfehler des Schreibers beruhen

oder darauf, dass Goethe beim Dictiren seine Vorlage

falsch las. finb] fe^en ^* JJ, för letzteres I n)ie mit

Tinte aua )o toie I fdjeinen toiÜ] jc^eine a,uä jd^emt II

2 Serl^äUniffe] etementc II *192, 3 fobann fid} (f aus ftd§

jobonn i" 3—5 rul^enb — eingeboren.] tul^nb nnb [it^ fobann

no^ nnb Ttadj enttoicfetnb unb immer beutlid^er betebenb, ein«

gebo^reii. (f aus ru'^en unb ^ nod^ nnb narf) cntuiicfeln unb

immer beutlid^er Beleben. //* *io. u fnineu leiiuen] t)aben

fcnnen lernen aus !enncrt lernen II ^abeii Cennen lernen 7,

John auf Kiemer aus letzterem H beffcn — lernten] ben fic

be^ un§ genugfom l^aben fennen lernen g* aus ben fte geftcm

lennen lernen 7/* 12 ^Id— öon ^9* aus Ungläubig uom II
13 war er] nnb II, g für letzteres / i4 ettoo g* II u. 15

benn— gefielen g ^ und g * aus ba fte gefielen mu§te JTI

15. 16 genoffen] f^efjabt 777. John auf Kiemer für letzteres

H 17—20 l)aben — uerglid^en,] l)oben. 9femet berichtete fte

toie öiele 3a^re it)reS lßeben§ fie [l^aben — fie g* aus l)aben

;

n)ie fie benn aud^ bielc Rollte ifire? Sebeng] bie inncrn ^x-

idjeiiiiin(;^pn mit bcm nitf'ieni (^ietDütjtttjerbcn 3ufammcn(^c!)altcii

Uliö öcrt]lid)c:t. 77 (]citai!pfte] gpnniifte 77

—

H -lu— aber

— barauS,j ^ierin aber iiteinal'? atie Überein[tin![mung] finben

fönrte. %tx 5BtffcTibc fid) Iitcrauf [Ter ^ Iiterauf aus (5t

Ue^ fic^J alieö n3Qö fie jc^aute aufiöj genaufte iiorirnqprt, ftctlte

^erec^nung an g^ auf einem andern Blatt für 2lEe^ bieje5

lool^l evkoogen ü^t^eimte fid^ unfec gforid^et dies 0* ans Slad^
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unb Tiact) aber übet^eugte fic^ unfet O^icunb, IT* 26 fotool^I

ftlr nur II 27 Liitlmet)r für oud§ JJ ein fehlt II 28

—

193, bcmcge — bejtattgt.] bctoegc, toeSl^olb er Sered^mmgen ans

ftcHte, bie auf eine unglaubliche Söeije burd^ tl^re Slusfngen bcs

ftätigt nmrben. II 193. 3 (Bobiel— bie§mat] fßltf^x barf icl) 31)npn

bteömal m6^t II 4 bicfcö] bic§ II eröffne id^ nur] eröffne nur

II er offne nur g aus Eröffnen nur /, aus eröffne nur H
5 niemüiibeii] niemanb II 6 foHtel toihbe II 6. 7 aSerftSnbtgc

— äßo^lttoUcn g* aus Selbftüerftdnbige unb SSernünftige II

s än|crungen und zweites für fehlt II 11 biej biefe II, eine

Lesart, die doch wohl auch Aufnahme in den Text verdient

hätte. 14 ^ttitercfjeuj CüJejdljäftcn II 15 mein fVreitnb If
'^n unfer mit Blei aus unfrcr B hinrb iin^er 2Bniibcrcr! micbcr

mnrb er nun '^T* 19 iöetetjrenbe famj iit\)xxnä)e tarn

bo*l 19 5la(^fte(}enbe^ fülgenbcö*/ s,^ fönnte. 3)iefel fcnntc,

unb bie IV fönnte unb biefe FIT formte; unb biefe II gerabc]

immer IV bebenflid^ftcn für jd^Ummften JF, in IV folgten

dem mit diesem Wort schliessenden Abschnitt ursprünglich

die Seite 61 angeführten Stücke X, XII, XI
; wegen der Um-

stellung dieser Stücke vgl. Seite 62. *24. 25 3« — iunge]

[Absatz.] 2)iefe SBetrac^bung l^abe id^ borjüglid^ über meine 9leffen

onjufleßen ux\aä)t gcfiabt über ben jungen III 3" ^M*^
tta^timg l^at mir boraüglic^ biefer geliebte 9teffe ^nIo§ gegeben,

ber iunge^) g ans [Absaia.] ^iefe IBetrod^tung l^abe xä) t)or-

jüglic^ über meinen 9{effen anjufiellen ^elegenl^eit gelobt, fllbet

ben n 26 ©eltfome] tounberlid^e III Söunberlid^e II 27, S8

tote— bel^nblcn] mel^r qU biHid^ fd^onenb unb Itebenb toie @te

fagcn befjonble III mit jene fogen, mc^r aU biUig, fd^oncnb unb

liebenb bel^nble g ans tote @ie \a^tn, fd^onenb unb liebenb, mel^r

al« Waifi, bc^onbelt ü 24—28 3u— be^onble.] [Absatz.] Unb

btefeS ift e§ eben, tnaä meinen [meinen aus meine] Steffen, über

ben Bit in ber gamilie fo biel ^unberlid^eS t»ntommen l^aben,

Bennn4tgt, too rnd^t ungtüdnid^ niai|t: @etn langet Sieifen, %n-'

n&l^em, 3<tub^^i^ ^^i^ ^d^ ^^4^ 3V erfidren, bie Urfod^e glaube

tdl III al^en rv* 194, 1 vor fBon g^ Absatzzeichen IV
2 muntere fehlt IV-U 3. 4 borin— a»elperfdjaft] mit mfa
bartn IV—II 4—e fortfdMtt— fönten.] fortf^ttti; nnd hier-

Qoethe lieaa jungen ans Tenelien stehen.
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nach weiter nidiis als eio Einftgiugiseklien IV finrt

Idftdtt aii4 toaS ev Mm Seifm fd^OiIle toav iwnev iMit [eoUte

beiBsen baS] aatPe feinfb {ftuftti^fle t^on ^onboxMl M o»f

baS Sanb l^inbeuiete too cv ^ dint bcfonb [? ttnb bo9 <S] mit

Vibov Mit0en tomtic III fovtMvitt; aii^ leav dle9 M et

tMm Steifen f(|tdfte tmottv bo9 Ufinfttid^fte, itlügfle, Sartefle,

Seinflc lion ^aitbaiMt, auf toS Senb ^tnbeuiaib, too n fic^

eben befonb vnb toe^e» tmx maifftn foHien. IT *ii aum iHn«

greifen] 5UIC X^etlna'^tne 7, Jolin auf ftlr letcteres 8—

M

{^«aud— Sehad^tungen] au fittlid^en SetYad)tungen toot et in
Xtote ju allgemein ftttlid^en iBettod^tungen toot' ttga.u»S^ fi^t"

li^en SetTai^tungen toax er JT* is im— d^etjeimen fehlt IIIII

1« S^üngete] jüngere, toebet gegen SBettoanbte nod^ gftembe, IIIII

iemaU fehlt Iii, g* II n %Ux] %\imi IIITI ougeborne]

angebotene I 19 jogar fehlt Jil, g ftlr eigiDhäiiUig ein-

gefügtes tDo^l II 30 bo too] toenn IIIII 21 ivgenb ein«

mal] t)ier unb ba III II aU Sd^ulbnctJ füt einen 6d^ulbner

aus für einen Sd^ulbi^cii /// ersteres // 22 befemieu] er:

fennen Hill 194, 95on befcnnen.] Dieser Abschnitt

;ei m seiner ersten Fassung noch einmal im Zusammen-
hanvr angeführt: LKeiri Absatz

]
^^ült 3u(\eilb QUf cnttöirfette fic^

ui üjiii tinc ö;;lüifje tec^iüidje gi^rtinfnt, bii; tx goti^ Ijiui^aO unb

mit %IM barin fortjti^ritt; 3" littUci)cu ^ctrad)tun(^en \mx n x\\d)t

oufgelegt, aber er befa§ einen hjunberbar feinen praciijd^eu ioct

beS ©Uten nnb Söfcn, beä l^oblic^en unb llul5Hid^cn, bü§ ic^

il^n nieber qrc^cu *^(tete nod^ S^üngerc, tocbcr t^ci^tn x^crtoonbte

noc^ rvTcmbe, ioebcr gegen Cberc nod^ UnUte l)abe f Linien fe'^en;

Allein biefe angeborne ©etüiffenijaitit^feit,, ungeregelt, iuie fie toat,

bilbete firf) im (fin^elnen a" griUenl}atter ©d^toäd^e. ^ mod^te

ftd^ ?Pflid]ten crfinbeu, toenn fie nirfit ^efoibert tourben unb fid^

gana Di)ne -itott) l)ier unb ba für einen ödjulbnet erfeuuen. 23~2s

^0(^ feinem gon^^en ^lRetjoi)ertat)reu — nad^ ben SSorbcreitungen —
glouBe id^] Sin ieinciit ganjen Sieifeberfal^ten — an ben 9br*

brcL itungen — glaube id) au entbedfen III II 31n feinem ganaen

5)ici)cöetfa!}ren ' — on bcn 3]orbercitungen — glaube idj I—C
{d.i.IH^HV^C). Goethe dictirte 3U entbecfcn in 7 offenbar

absichtlich nicht mit, um die sclmelle Aufeinanderfolge des-

selben Worts zu vermeiden. In / schliesst sich nämlich an

)D0^ ge)^ (195, 1) ein Satz» der mit den Worten beginnt
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Mt aUm 9fai4fiiiiini ^dbi Ui iti^t artbcdbit iSimcit (rgL m
195,1—e). Wenn QoeÜhe aber die Toiau^hende Ptaepontkm
Oft unberlllvt hnm, aftitatt ne nun pawend in na^ oder ottt

so ftadem, sa beruht dies nur auf Tenwlien. In ff* fUlt

der AnitoM für 31t mMtai w^g, weil hier der mit den

Worten Sllit eQdn 98ft^fbtiifft iti^ fHlMBni Omcit

beginnende Sata dnceh einen andern eraetat wird, in der

ifttMm nicht wieder vorkommt. Gleichwohl schien es

methodisch richtiger, die PMwposition im Sinne Ton Goethes

erster Gofrectiir an Andern als das msprflngliche )tt etttbnfeit

wieder einsnsetsen. se ie^t] gegentoAitig lU—I Das seit

auftretende je^t beruht auf Unachtsamkeit des Schreibeis,

der sich hier gerade so wie gleich nachher (?gL die folgende

Variante) ein Synonym in die Feder laufen Ifissk Aber da^

Goethe bei der Bevision Ton eine Efirsung Tomahm,
durch die gegentoAttigen (195, 3) in unmittelbare Kfthe rftckte,

so ist an unsrer Stelle der Brsats yon gegento&rtig durch

das synonyme ie|t gans im Sinne Goethes und war daher

beisubehalten. S7. » tDoHon— tofitbe] mib too « fiit Befreit

unb fällen iitlW(tf III, g aus letsterem J7 ss tiet«

neigen Übmkt] evffl]^ ÜTU 194, ss—e too^l ge^e— fegnen.}

bwl^lge^e; id^ toiE '^'bfmi haxübtx nä^re ^ud!unft geben. [Ab-

satz.] ©ie f^l'g unb bcr berttaute ^reunb eilte nunmc!)r feiner

neuen SiBefttmmung ^u. III W\i QÜent lUadifiiineii tjabc id) :iid)t

entbedeu foiiueji ludd^e aücnfall^^ i^eincait ]tl) InlleiifaU» — feii

g aus gemeint] öM(^ flnbe [[iiibc // für \ja\>t\ trf) iitc^t bic ge*

tingftc <5piu boii irr^cnb einem jüldjeu UieTl)Qltiiifi t)or feinet 111)=

reife, (yerner \miiii otfciiliat babet) eine ^JiüuienöDertoed^itiung

ob [tlbrcife — oh g aus ^iibteife, aud^ lualtct babei) offenbar eine

9iomcn8Dei;H)ec^felung] beten Wufflätung toir S^nen zutrauen.

9iet)men Sie gegentDörtigeu Srief mit unb beretten (bctcitfit g für

teTjdjaffnil unfoiei ^}ainilic ein glücfUc^eS 3"l^"i"ic^^i^'^ff»^"-

richtig geftaubeu idj tnünfd^te i^n auf biefer örbe nüdjtnal^ 3U

fel^ unb im ^bf4)eiben i^m Ijer^lii^ fegnen. John nach

Dictat für letzteres H too^t gel)e. OJlit allem ^Jiad^finnen

()abe id) niri)t entberfen fönnen, toeld^e ottenfaiia gemeint S^'o, benn

irfl finbe nic^t bie gen nt]fte ©pnr toon itgcnb einem joldjeu 3}et*

ijaltaife bor feinet ^Ibrcije. Jy^rncr maltet offenbar babei eine

9lamendmtoe(^lung ob, beten ^^ujtiätung toix ^^nen ^uttauen.
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IKach ^utrauett. ein Eisitlgnngszeichen g*.] ^tifmtn Btt

gegento&xtigcn SBrief unb beretten unfter gfö^ttie ein glücflid^eS

3ufünm!enh;effcn. Slufrid^tig geßcntben: id^ tuünfd^te it)n auf

Mcfec <^be nod^maU feigen, unb im ^bfd^iben tl^n l^^lid^ 31t

fegnen. J; letasterer Text kehrt in mit folgenden Ab-

ireüdiimgen wieder: ^^amendtoeTtoed^felung [9iamengt)ettoe^

lung J]; ol^ iiAch ^att, letzteres kam dem Schreiber in die

Feder, indem ihm statt toaltct oft das vynoujmB fittbet flatt

Tonchwebte; das EinfOgmigneichen nach j^nixatun. bleibt

unberUclceichtigt; 3ufammenftnbeit aas SufttiMitttiCflfflt

[letsteres J]. £ndUch ist der Passns — jntvaittn. naöh-

tEftgUch Yon Goethe mit Blei gestrichen.

(Stiftet dapiUl.

196, 1 John mit Blei Uber ausgewischtes ^^a*
tAH 8 Sla^ftem] Der mit diesem Wort begümende Theil

folgt in JB mnmittelbar, doch auf neuer Seite, anf den

Brief, dessen Schloss sich Lesarten sa 118, 16 angegeben

findet s. 4 fB^lot on^erid^tet] SBil^Im bergeflatt

feilte tStjai^lung geenbtgt «T 7. s am — wir] noäf m ^1»%
einen tbifttag gegeBe», ntir tio4 J • anbete] 9Uib«e / i«

3uflanbe] 3u{ianb JB 197,8 nel^men] ^aben J 4 leincS«

tocgeS] letncftlwgS J^S s batf] tonn eS J < itnb] nnb

S^en J 19 fei ed] fe^d J m SHi l^mmli^e Jhetdfal^vt]

gtoge Sottr SaS groge 9Banbentn08«9Ibenil^ev ^ lllr

letstexeslH 8< befteM ntad^en J ss ftd^ aber] so JE aber

1$ HC '

198, 6 blatten] so JB, fehlt £0 7 e^] al9 «T

IS anbece] 9nbreJE vul^en] rul^n J 26 biefem— Sbtöftil^tung]

bai Übrige toor Üffm.J sr erfüllten] etfal^nJ 199, 1 nnfetet]

nnftet J s anSgetrieben,] anSgettieben unb J s {firgtic^em

drfa^] gur ^e^ung J 4 anbertoett] onbertueitig J 5 Don)

tum bet «7 8 als ^audl^altet] in bet ^aug^alhing J aU fyrnh

leitet E 9—13 9lac^| — einaugrcifcn] ©eine Srtou toat geftotben;

feine Jodfjtet, bie man nur ba« nupraune 2J(äbc^en nannte, toax

ju jung, qIö bofe fie l)ätte eingreifen fönnen J 16 mußt*] mufete

J£ 17 li^slöjen] ^bfc^tebne^men J bie] unb bie J is beuj
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unjau J 200. 5 ctattc] ctgctte J 15. 16 l^tt — ^odj^cilig]

hjaren SSerfpredjuugeu mit Ijeilig J 25 ein] aU ein/ 201,5

gefü§t,j gefafet unb J 13 erweitert] so J-E, fehlt HC u mc^t]

80 JJP, fehlte, vor an (Z i?) C 21 f;>cifte] fpielte / 25 nie]

jemüiö J 202, 6. 7 — abet] gut meiner bisherigen SBe»

btcnung, abet feinesmeg^ T 10. 11 ©etbanqelcrieul^^iten] ©elbs

angelegen t)eit J 14 ettoüöj luaö J 17 belauftj belauft J 20. 21

nad^ l)in!t] nod^fommt J 21 anbern] anbete J 203, 2 abfange]

abl^onge J 4 um fehlt J 19 getilgt] so J, i)ertilgt —0;

getilgt paäbt besser zum Sabject ein unau§l5[(!)I{c^er ©inbrucf

als öertilqt, letzteres ist offenbar nur ein Sc hreibfehler, der

unter Emtiuss des vorhergehenden turberft entstand. 20 ers

neut] so fehlt E—C n auf unc^ gctaben] so JE anf*

gelübcn BÖ 2^ iit — Briefen fehlt J 2«. 204. 1 biefen

$punct] (\\{\ bu'itni '^^untt etmna J 204, r, ©eüener] Seltner JE
12 näljerej iniebet nät)ere J; tuicbcv fiel in E vermuthlich wegen
des gleich folgenden hjieber aus. Es empfiehlt sich also

nicht, an unsrer Stelle toieber mit Düntzer wiederherzustellen.

fic] 80 E und schon St wieder id^ JHC\ der merkwürdige

Zufall, dass in H der Fehler «Ts selbständig wiederkehrt,

erklärt sich aus dem Vorausgehen zweier td^. i9. 21 mir

fc^ien — S(^t(ffal§] fo fd^cint mit, baj — ©d^idtfaB getoefen J
26 bic 9tcue] biefe Otcue J 205, u öcrfid^ette] bcrftd^ert J
22 Stallt] 3fo4re J 27 mittoirfen] t^un J 206, 3 firiftlit^j

entkoebev fd^ftliii^ J 6 2)ufer] so JE 2)et BC 8 (N] äDU<

ij/äm J u ber] bev mm J; nun fiel in E wegen des Torher-

gehenden nurtmel^ aus; auch hier also wird man das Wort
nicht mit Düntzer wiederherstellen; vgl. zo 204, 12. SS ttS^t

OOtUing aR H S^olerinen] so JE, vor nid^t HC 25 mid^

vor bon J 207, 9 fürd^tenben] befüt^tcnben J u ßanbbaue?]

ßanbbauS J 28 toie oft] toann J 208, 9 §erm] §err JE
u fonbetbaven] fonberbou«7—H 209, 7 f^elbboued] g^lbbauS Ji::

10 bolHoimiien] fo J 11 gemftH fo gemAft 12 butd^uS] fo J
13. 13 Ort; tt] 80 «Tfi Ofte; tt MC is bevfelben] so JJS,

fehlt £C; doch Bteht in H naoli Itifaii^ ein Bleizeichen,

das wohl andeuten eollte, daae hier ein Wort ansge&Uen
ein mtlese» -vgl- m 76, 1. u bcQiciff] begrifftn J S7 attcnt et»

bcnlliiteii] oSm v^tttMi^m JB olUm «cbenEtilett GOttling aus

letsterem R; Qottlings Oonectur ging mit Recht nur in
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ibrem eraten Tbeü in den Druck ftber; vgL sn 60, ir.

210,4 ergibt] ecgelt (7* it btefmi] bcm J n SQSefen] bo J
aiib^cit £!^Ci SBefoi pMil in dem folgenden Satt miit—
entlieQni beeaer alt SRfiN^, daa dem Scliieiber von E ans

Z 19 noch im Sinne lag. 211, i feM J^, fehlt MC
1. s ttnb — gcloefcfi] um— )tt fel^ J 9 bawt fehlt J i» Mwtb]

tooK«r 16. 17 Bctanfletctt] h^nfbi^J n lieibe] Me«7 » bcti

daft^immem] bo JE hm apatnm« MC 212, lo SDot folgcit«

bm SloxQcn] M aitbmt StotgenS J so b<9 nufibioiiitett VlAb*

4eii9] bo9 tmilncmiite SRAbd^ / » baS äBeitoce] bte Sbid^

li^l J 96 toanneiii] Iminen J 9a das sweite unb fehlt «T

21d, 9 einet] bet «T 9 beibn] hn Be^n / 9i hoMn fehlt J
u&tmt]ndt&tJ 2U,9^tibelii]^ttbI(K J:& «5 l^ab*]

fo[a] l^b J 16 {ttttfl*] lies itunfls wie J ganz richtig schreibt,

denn ee ist 6e(ien|(Üen m Ihmlls sn eigftnzen. 84 etttcn]

ienen J, G4(ttling für letateres 2 eine fttr jeiif J 96 beS

INnbeg ^ ' I 97 SiigenMttf] Sbsgettbltife / 315, 9 tot Mtte9<

toegd Absatszeichen I lo elietlidftev] so J b&ierli^ev

HCl bfitetlt^ev kam dem Schreiber yon H unter Einflnsa des

kun Yorhergehenden (Z s) S^otevi und gleich folgenden

Sotn in die Feder. 99. 96 bem— Singe] bev SBivQtdifeit J,

Riemer ftr letsteres H 216,9 tirte] so Ittr )oo I toem

Biemer für toie H loeiii (7; Riemers Ck»rrectnr erscheint

gans angehörig, weil sie weder sn dem vorbeigehenden

Satz et— begeid^en noch zu dem folgenden unb — fönttett

passt. Bit ii)xm John ans e9 il^n I 214, 4—216, 5 ^aä)

— fönncn.] «ifc nad^ ^>aufc, fud()C ^lod^rid^t einaujietjen unb

jeiibe ^t)uen mit einem öerttautcn ^Dlanne 3t^ten ^felis autücf.

®fben ©tc ba^ Äiub, tüic ^\}xe 9lb[id}t toar, bal^tn, too öiclc

jeiuc>3 Öuidjon tjcrauJuadijcn : ift htt^naffi cjleici)güUig , unter

tücld^cr ^liiffidit; bod). mn[]ic id) luid^ fet)r irren, tuenn ©ie nidu

gerabc nu btui Ort,, in ber ©egeub, \uo idj luüiildio
,
ba^ [ic

3t)ren ©ot)n unb feiuai :i}Ci3leiter ectoarten, einen ^Dtüuu fiubcu

joüten, bei ,3^nen Ijierüber bie beftc 9lUttfunft geben fonn. @l

ijl bet, bem id) bie Siitbung meiner ^ugenb tjcrbaufe, ben id)

fo gern auf meinen 3ieijen immer neben mir gejeijen, bem idj

lueniciftenS mond^mol gern begegnet t)ättc, toenn er nid^t ein

^auöli^MtiUcö Scben öoraietjen tooßcn. E (S UO, i2-Ul,6) *

*216, 15 fo eben streicht man wohl besser mit Düntzer.

Digitized by Google



74 Lesarten za Band 24.

24 tJcrnafjmcn] t)crnet)meit II 2s gcnauefte] flcitauftc H 2t

9letoung unb Scfiffung) ^ieigungen unb SBefi^ungcn im Schema

217,8 feine SSotfo^wn] fein Sßorfo^t im Schema i« tiefer

Binmiaxt Riemer aus biefc§ H i9 f^od^gebtlbeten — ^MlUx

Riemer aus Iiod^gebilbete 9B(lt M 20 abftufen] so HC^ ah*

ftmnpftn C-, die Ändenisg Cn ist nahe liegend; die Ver-

g^genwärtigung des intimeran Zusammenbangi aber lehrt,

dass abftufen hier ein fein gewählter, viel besagender Aus-

druck ist: Lenardo hat auf seinen Reisen alle möglichen

Stufen der Cultur kennen gelernt, aber seine Gefühle bleiben

hiervon unberührt, sie streben nach wie vor nach 'uranfäng-

lichen', nach 'unabgestuften' Zuständen des Daseins. 218,

2

bebenfen Riemer ane bcnfen H 216,6—218,2« 3^ — legen.]

£ie gfreunbe toaten an ben Ort gelangt, too fte nunntel^Y n)trfltd^

fd^eiben follten. ^nbm bie $ferbe gefüttert louiben, ]ä^xith

Sntatbo einen SBrtef, ben SSiQelm mmafjßn, im Übrigen abex

ntd^t ttm^ Ipnnte Senatbon feine Qebenfltd^ten mitaut^ei-

(cn. E (S 141, 7 --12)* 218,17 SRonlon] 3anto E-Ci
TgL sn SS, 9, 15. 96 ben— 9RannJ einen )Dün{4«titDevtl^

Sbtftvag, einen Mm SRann JM 219,4 tocxbe.] lOt diesem

Wort sohlieBst eine Einlage in JB; denn loetbe steht ein-

mal als SchloMwort von 148 dessen Rfickseite zum gitaten

Theü leer bleibt, Ton Ooetbe mit Blei geschrieben, nnd steht

dann wieder sn Beginn von 149; Goethe setste toevbc anf

Bl. 148<* also nur als Merkwort hin, am anindenten, dass

mit diesem An&ngswort von 149 wieder der alte Text ein-

trete. Dass noch die Bl&tter 148» und 148t> war Einlage

gehören, geht schon ans der Fagininmg herror. Aber die

Einlage bsginnt bereits mit HIatt 148 (213, 20 Hoffnungen),

das ebenso wie 148»—148« von Goethes Hand paginirt ist

nnd ebenso wie diese Blätter directes Dietat bietet Das tir-

sprüngUche Blatt 148 wnrde demnach ausgeschieden. Was es

enthielt, kann nicht sweifelhaft sein : den inE 189, 20 (Hoff-

nungen)— 141, 22 (begegnen) folgenden Text in nnverftuderter

Abschrift. Dieser Text wflrde nftnüich, nach dem Massstab

der übrigen Copien ans E berechnet, genan den Banm
eines Blattes in H einnehmen, is Gtonbe] Gtonb J* 220,9

ftil] so J» fehlt E^C
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221, 1 3toi31f tt'^J C, John mit Blei auf weg-
gewischtem ^toöijtt^, das au8 ^Ifte» gebessert scheint.

13 ^^uftern] Sudeten E 222, n tiel onbete] so E öielc anbete

HG 26 töglic^] 80 E, fehlt HC 223, i 2uflenb] so E
eine iugcnb HC 4 gto^en imb tcciten) so toeiten gxoBeu

J?C u ju fd)lie§en] so E au^ujc^licßen -ffC 225. 21'

inu]etä!)r ge^n] otingefof)! ^ü)tn E '2i. w Setounbeiung]

tounbrniu;; 7. 226, 1 (Stgöleii, ^^rge^en i. 2 crt)ielt] et«

fialt' /V, mit Blei aus erhält H n bcjünbexeg fehlt E be-

fcnbetö p ifa 23. 21 l^onorirt] geehrt 7-.', f/ fiir letzteres Ji*

*26—227, 1 fid^ — befannte aus bciicti} man [idj über ba§

Untetfommen be^ guten t^elt£, bet alte ^teunb befannte ot)ne

SGBcitcteS fid^ einigen SJlajiraen I 227, 4. 5 toelt^ — cr=

iDOtben toitb g aus unb baä tottb— ettootben I 5. 6 auä»

üben g aus üben / 11 bott l^intoenbet] so g* aus bott<

l^in fttebt I bort^in b>enbet HC la ben ^nabelt ^ för /
16 @obann — fottj 3lud^ *JI n vor l^ettUci^ ein nicht sicher

lesbares Wort gestrichen *n i8. 19 leiten -—ißj leiten

i[fla]ie]n ba8 gut[e] 2yidbd^e[n] ju finbcn */! 20 ma^te] ge*

mocl^t I^at unb beffcn lP[ertlj] ^ot *iT, p für gemad^t l^at I un»

{(^utbioen] gnten *n 23 beflcn] il^ *JXy g für letzteres i

23. 34 ju — toat] mod^te *JJ, g aus mati^en mufetc I 26 unb

fehlt // 2-28, 1 foÄte] to[oflte] för foIl(te] *JI bem

isourigen fehlt '*'ü 1. 2 tool^l benfen] Uecjtoeifeln aus nid^t bet«

jtoeifeln *//, g aus tool^l "^offen 1 2—5 biefc— toiffen*^] er tu

btefe bü[rten] ftatr[en] äft[e] im n&d^ften Sftüt)[iai)T] toteb[et]

(pdi[nenl S3l[ät]^en] unb Sfi^t[e] tni0[enl f5nni[en] *II 5 totf«

fen'S. [Schlnss des ersten Badis imd zugleich Schluss des ein-

ondswansigsten Bandes der Ausgabe letzter Hand. 226, 2»

>-228» s m— toiffen'SJ Dieser TheU, der inH auf Blatt 154

steht, entstand oit naehtiftglieh in Dies geht ans der

eisten Niederschrift *i7227, 16—228, s herror, fllr die Goethe

eine Bechnong des Datums 28. August 1828 benutzte» und
femer daraus, dass dem jetsigen Blatt 154 ein ausgeschie-

denes Blatt 154 TOrherging. Auf diesem ursprflnglichen

Blatt 154 aber stand zu Begmn 226,20—84 nton^en— foSte,

ein Passus der nun auf dem eingelegten Blatt 158^ Platz
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gefunden hat, nnd dann folgte der sich in E anschliessende

Text E Seite 152, i6— 154,4. Denn der noch erhaltene

Oberstreifen des ausgeschiedenen Blattes 154 enthält auf

seiAer Vorderaeite den eben angeführten Passus 226,20—34

und auf seiner Rückseite E 153, lo—m etl^iot— bcm Äus.

Der sich in E anschliessende Text, an dessen Stelle also

226,25—228,5 trat, lautet: (So btad^ten fte liftt ©tunbm fcl^

ttiiter^altenb unb Icf)rtciclJ ^u, bi» enbtid^ ^eltj, auf einem mun»

iem $fexiKi^, glüälid^ anlangte. Qin d^eitfned^t l^atte il^n be-

gleitet, ber nun aud| SGßit^etmen einige 3«it ttjeitet folgen unb

i^n bcbiencn foEtc. @in 93¥tef Don Senatbo, sugleid^ ühexhxaä)i,

beftagte, baft tt feine ©pur tion bem nu§btaunen ^Mbd^en l^abe

ftnben lönnen tmb SBil^elm toatb auf§ 9leue bcfci^oven fein

9R5fllid^fled tl^utt um fie auS^uforfd^en. äBiQeliR Uxtcauh ben

Satt feinem SBivtl^e. 5bit\tx W^tlit unb fogte: \nh müffen unS,

um be8 SfteunbeS tottten, tool^l otte geben; tnellct^t go

lingt mitM ein 9^ft^S |n erfüllen. 60 toie ttvalte <8eifttlH4<^f^'

fo l^abe i4 mtv aud| uvalte Sfvmnbe »leiten. Gte fagen mit,

bet fßüin biefe9 Wftb^enS fe^ b«vi9( SMmottgleti ottSgcgd^tiet

geloefm. S)te Qfi^i'iiniictt |aben inmgm 3ttfaimiiml$ang ntd bte

SSöfen, ob c8 i(nen gln4, bem tnfem nod^, nid^ immev fo tool(l

gocfttl^. tlnb fo %9jft i4 onf Me G|mt a» lommen, lDcI4e

evfotf^m 6te abgcfenbct finb. 3^« iSBotbeteituttg obet Detfolgen

6ie bot Chttf($In|, fStUt in feines €(Iei(ienr üfit an iigenb

einet befUmmien S^Atigfeii att btingm« eilen 6ie mit üfyn. au bet

gto|en Sel^cnnllali 34 mitt ben 9Beg beaeid^, ben 6ie ne^en
mftffen, um ben Obern au fuibcn, bet balb in einer, balb in bet

imbetn Sbiteilnng feine IRe^ena tot. ISinen Stief geb' idft S^uen

mit, guten 9taXi mtb ffobentung.*
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Dieses Buch bildet den zweiuudzwanzigsten Band der

Aasgabe letzter Hand.

229 vor ^loeited fduä^ steht in M (£in Kpman von (goettje.

(Sifted dapiUt

231,1 (5tflc8] 3i t)nte3 .9 auf Blei H 5 (ginttitt] Dieses

Wort ist in H mit lUei unterstrichen und es findet sich

zugleich ein Bleistrich aR: beides vermuthlich, um Goethe

dai-auf aufmerksam zu machen, ob nach @iutiitt nicht eine

nähere Bestimmung, etwa in biefelbe, fehle. 232,25 on*

junc^men] so E einaiiiTc!>mcn HC 234, t* ic^ fehlt EH
16 gröfiten imb fleinflenj 00 J'J fleinften unb größten HG 11 Qatht]

so 2? färben HC; vgl. auch in ©rf)nitt unb Q-arbe Z 10. 11, on

f^otbc unb ©d^nitt 257, lo. 11. 21 ic^] so J£ id) mtcfi HC;
der Fehler wurde durch das td^ mid^ der vorhergehenden

Zeile veranlasst. 26 bem] ber E, mit Blei aus letzterem H
235,1 pc] so E pe auc^ ^C; oud^ durch das vorhergehende

QUd^ veranlasst. 16 SBitbuttg] so 7? Qlu§bi(burt(^ HC; vgl.

auch auf Welcher Stufe bct S3ilbung 233, 14, ben etufen i^^ter

^ilbung gemö§ 238,26; ?lu§btlbung ward oüenbar unter

Einflass des voraiifg'^hcndrn au?acbtlbrt Z u geschrieben.

236, 12 ciiu'ttl so 7l' ciiicm i3 ^crgtt)a(,l 9?er{^tf)nl V —C
13.14 cinget'djlotjen] bo>X'^ eingejc^lotle^r ^ 24 eigener^ ei^]iierii'/Z

237, 12 ergb^ten] erge^ten 0* 14 fteui)ig,] so E ficubig HC
ih giegctnbcn] ^luffe^crd E «Reglenbcn g ftlr letzteres H 239,

4

gctoiffeS] so E gegebenes HC\ der Fehler entstand unter Ein-

fluss des voraufgebeoden umgebenen. 12 ben fehlt EC; vgl.

288,14. 19. 231,18. %xtvt ist stehender Begriff, aa %^
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bärben = ÖiTÜ^c] so F. Wcbärbea unb Öriifjc auf Vorschlag

Göttlinj^s aus öicbärbcn @ni§e H Öcbätben unb (Brüfee C;

vgl. 233, litt'.; Goethe nahm Göttlings Vorschlag an, ohne

den Zusammenhang zu beachten. 24 auf soE auf baä HC
240,9 dl^tfuTd^t] 80 nicht gesperrt jffO a? befd^äbigte]

•0 E befd^dbigt HC 241, 3 geben lang] Sebelang E b firacCJ

80^ und dann 8t fiax! HC; vgl. auch fltadf unb ntui^tg 232, i6.

i9beffen ungead^tet] bemol^ngead^tet E, g auf Blei aus letzterem H
22. 23 al^nintgÜtoUcn] a^nbun^^tjoHen E 243, 5 fogenannten

^ibnifd^en] fogotannte l^eibnifc^c EH 244, ae fttevauf] ^in«

ito4 •£'1 Biemer ans letsterem H

Stteited (la)>iiel.

246,1 3^^^^^^1 ^i^!^''^ 9^ H 2 nun] nunmehr E; die

Lesart in TT Ix ruht zwar wioder nur auf Flüchtifirk^it des

Schreibers, aber sie verdient Aiipikpiinuiig', weil Goethe wie

seine Revisoren wegen des ^^li leli ioigeuden üielme^r es gut

trebeissen hätten, hier iiumiicijr in nun zu ändern. 5 auh
gegiert] so E fcer^tcit Ji( ' 247, r. jum] so F und dann St

imH(' 7 ^auptL^etiniftanbe] so E (SJegenftoube ÜC 249. 4

S3e3ict)un9en] so E ^e^idiunr^ TIC 250, lo ]d)on] fehlt 7?, Juhn
üdZ H 251. 'j'j. 2^ Dtubcln] üeteblcn E 252. i bae %11%CX'

orbciitltcljej so E SiuBerurbentlic^e HC 4 33eötiffJ begriff, E—C
1 gegeutoärtig,] so E gegcntoättig HC 25 l|ier] so E, fehlt

HC 253, 9 biefen] so EH biefem C 254, 5 SBcffcm] «Bef*

feren E 13 nid^tS toeitei] so E toeiter nid^t« HC 256, r,

unjete] unfre E 258, n «RetaenbeSj so E ettooS 9leiaenbe8

ettoai durch ettoa§ vor 9icucd veranlasst. 24 SScrflcttung] so

E und dann ^ SöotjWIung HC n ben] so JE? beut HC
*259, 3 aunöd^ft g für nunmel^t 8—8 benterfte — entloffen]

n)Qrb uunmel^i mit bem ^uffel^ei Derabrebet: nad^ ^Betlauf eined

fottc fid^ 9©il^clm triebet einfinben, too gerabe ba? gxofee

bte]9i&]()rige gfefl gefeiert mxtt, to^iu bie fämnttlid^en @ltem ein-

geloben unb tüd^tige 3öflünge ina freijc sufÄttige ßeben entlaffcu

tDetben a aud^ nach ^LUbomt E 10 etgeiun] eignen
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S)rittk;« (iapitel.

*260. 1 STtitted i^Qpittl John auf H **2 Der g am
9^a4i^|lc^iibe (Sx^&i)iun% g^bod^eit tott teil um bei I trert'^en 7* I
4 ftnbet ^ für i ^— t^otjulegen] 9lo(i^fte^[etibc]

<lv|i9iitiQ (t^d^tm totv evfl sni bet ttetoo^n^tt bcS ^B(i!uml

III fd^ndil^ toeld^ fett ^ffcuisKC Seit getpol^ni ift [(|ftoo|tit

i|l auB m fietpotnt l^t], M IkfiAneife au mttn^Uen, ab«

Q^^etlt imb in mel^meit &Mm ttm^uUncn [bovaitIfQm 9^ an«

boiltttnHieitl nT*** t. • iui4— cinm] bn €l(ftimniio[cit]

fiye itttb <E«et0|ilffe Beloos im8 enblidi 3^ einem *'ir, 9^ au bev

fieflunung Qn^pfittbiiit^ett wßb Cteigniffe beloo(en ffoittiil^ 311

einem J 9. 10 pufidi^ i<> bentli^] ber Sttfammen*

I)an9 bentlict *J7 uh-13 9^<mcn— tootben] ferfon -* ift ^JJ
1—13 IDritteS toovben.] In E findet «ich hierfür S 199

-909: Elftes Aa)>iieL [Abeats.] ^lie an äBt^etm. [Ab-

satz.] @ie l^ben, mein tX^tuxtx, nnb, bofi id^ nnv anSftitc^e,

lieber gfreunb, 6te l^ben Unted^t, nnb, toeil 6ie naä) ^t^tn

fibeiaeugung tjonbetn bml tti(|t nnred^t ; bat nn|Btattne SRdb^en

iß olfo gefunbm , gefeiten , gef^od^en, gefonnt nnb anevfamit, fo

fagen Gie nnb teriidjcrii augleti^, bag eS nid^ mdglid^ fe^ biefet

feltenen $erfon, naä) ii^xn eignen %xt nnb Steife, einen beffetn

3uftanb au tDünfd|eTt, nod) i^r in bem gegennpdvtigen irtjenb ettoMid

toal^rf^aft gförbexltd^ed au e«toeifen. [Abcats.] 9hnt mac^n Sie

fl(4 ein (S^etDiffen bavoiti^ ben Vufent^alt bed tamnbevfomen ä&efenS

SU entbedfen, bo§ mdgen ©ie mit 3^tem (SJetoiffen öbmod^cn, gegen

un§ aber ift t% getDtffenIo9; @te glauben Senatbo'n 3U befd^toid^-

tigcn, inbem ©ie il^m betfidficrn, bofe eS i^r toofil get)e. 6r ^atte

au^gejprod^en, be^uö^c t)CTfprorf)cn, babci) tDoHe er fic| beruhigen;

tD05 betflJtid^t aber ber l^nbenfd)ofttirfie nicht attc^ anbern unb

ftd^l äiiijjpn 'Sie atfo: bie 2ad)c ift babiird) friii^?tüe(i|§ nbaottjan.

Sie ift, fotjcii 3ie, QUu-ftidj, buidj eigfiic XLjdtujfat luib 3]er:

bienft glüdEIid); mm abrr möctjte er tuiffcit tüie? tüann? unb tüO?

unb, tooi baS' ©(l)lunmfte ift, bie ©djlüiftern möd^ten e§ and)

gern toiffen. ®n tiolbeä ^^qIji ift nun feit 3^rer 5lbreife tjec*

flDpen, Dot bem (Snbc be§ ganzen bürfen toir nic^t Troffen ©ic

bell un^ 3u feigen. iJönnten @te ober nid^t tt)x etoig iRöi/^e et

^wir. fünftlid^ unb flug, in unfere 9lfif)c fpielen ? mon tierfte^t ja

mit bem ©pringec baS gan^e Gd^ad^felb ju burt|t)ü|)fen, o^ne
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totebeiE auf baffelBe Cuabvat au lomntcit. tiefem fiutiflflfiif

fotttoi €te 9Rct|ler taKtben, fo büvften 3^e ffxmvSbt 6ie fo lottge

nt^t enilel^fen. [Abflats.] S)a»tt Gie aiet meinen gnten SBiOcn

gegen 6ie ted^t beutfidi erfmen, fo tievtnm id^ ^%nm, lm%

ame^ oSevliebfte SBefen ttttterloegS ftnb; tool^ei fag id^ nid^t,

tool^n oii4 trid^t; au befc^etben fbtb fic ni^t nnb ein Sob et*

reicht fit nid^t. @in jimgeteS nnb ein ftlteted gfrauenaitnmer, imiet

benen einem immer bie ttkUfjL toe^e t^ut; jene fo ItifteiMfivbifir

ba| mm i^t ßetiebt au toevben jjcbetnumn toftufd^en nmfi; biefit

fo anaiel^errb, ba§ mim mit tl^v leben m5d|ie rnib mügte, aud^

o^ne geliebt au toevben. ^ä) mfinfd|te bod^ tool^I 6ie bn^ Zage

atDtfd^en bie be^ben ^etrltd^iien einge!(emmt au fe^n, am Sllotgen

bed biegten toüibe :^^nen ^\jßc fhengeS @elübbe gat fel^ au ftotten

(ommen. [Absatz.] '^n einigem fBox\d)mad fcnbe eine (SJcfd^id^te,

bie fid) einigermaßen auf bie bc^ben be^ie'^t; toai haxan toof^x

über erbidjtet ift, ]ü6)m @ie Uon i^nen jclbft exfal^ten

260» i — 13 steht in H auf Blatt 2). Dieses Blatt, das

260,1— 261,12 (fid^) umfa,idt, ist zusammen mit dem vor-

hergehenden Blatt 22, das 258, 22 — 259, u umfasst, Jin

stelle dreier aus^^esehiedener Blätter getreten, die mit

Blatt 22. 23. 24 bezeichnet waren uuJ zugleich die ältere

Zählung 178. 179 180 trugen. Dies ergibt sich aus folgenden

Gründen: 1. ant Hlatt 23 folgt in H unmittelbar Blatt 25,

unter der Foiiozahi 2o steht aber von Goethes Hand be-

merkt *24 fiel oul\ 2. in der fortlaufenden Reihe der alten

Zählung, die die Blätter 1—47 neben ihrer jüngeren tragen,

fehlen die Zahlen 178. 179. 180, indem zwar Blatt 21 die

Nebenzahl 177 und Blatt 25 die Nebenzahl 181 trägt, die

dazwischen liegenden Blätter 22. 23 aber nur die junge

Signatar aufweisen. 8. vergleiche die in der Einleitung be-

merkten Eigenthümlichkeiten der vorliegenden Blätter 22. 28.

— Auf dem ausgeschiedenen Blatt 22 nun stand ein Text, der

sich von dem jetzigen vermuthlich dadurch unterschied,

dass er die oben genannten AbweichuTin;en von noch
nicht enthielt. Aut den ausgeschiedenen Blättern 23. 24

aber stand der in E des weitern folgende Text, d. i. der

eben angeführte Brief |)erfilie an äüil^clm {E 8 199—202),

Hierfür ist ein zweifelloses Zeugniss vorhanden in dem
Coriecturschema von Johns Hand| das sich in Krauses Nack-
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law sa der au^gesdbiedeiieii Partie gefanden bat. Dieiee

lautet: L 179
|

€o|»tttI | ^ctfitte iiii am^I». | S)ev tlnfoiig

iiM,
I SM luiidefi^icbfm toihb Mhibert. | jDer 64^1 BleiU.

Slo4 )oi«b M tikuiae ettooS otibe«9 Ite^onbdi. | ff^n^tfpm^ beS|

Sviefd^. 1 Set^ttgf^ti ft^ ^4 ®^ |tt commitittdtcit taritb Qti

(oUt
I
9fibettittiiQ bet SfMUdlinmn^ I DiMea Schema besieht

dcfa auf den Brief Hendliena an Wilhehn 199—202, mit

dem der enrte Theü der Novelle eingeleitet, nnd auf Her-

fflliens Nadiachxilt 259—253, mit der der erste Theil der

Norelle beschleeBen wird. In den alten Blftttem mnaa also

der Brief Heniliene in der Fassung von ^gestanden haben.

Sie wtuden ausgeschieden, weil der Brief nach dem eben

nitgetheiiten Coireetuiaehema geändert werden sollte.*

260, 14 Unter der Obetsohrift steht fßm (0oe^c J i& 1^
riniiesttten] l^iiuingeritteit J 261,>5 hev nieht gesperrt

J—C? 262, 6 l^offen lonn vor totebet Z 8 J s mit] so J,

üablt E—C 10. 11 trugen] brauten J u onsttfel^tt] anau«

feilen J «7 gftül^ftütf — ^inb] so JE \ä)bnt Äinb uitb bo8

gfrü^ftüd HG 263, 28 fagte] so JE betje^te HC; öei«

fc|te durch t)etfc|te der voraafgehenden Zeile veranlasst.

264, -i dÜcrn] älteren J ib für i^n] so J bei iljm E—C; bei

offenbar wieder nur durch das bei der voraufgehenden Zeile

veranlasst. 24 eignen
!

cttTciun JE 265, 11 tlciuen fehlt J"

13 tocnige] so J toenigi:^'— C 18 mehreren] ntc'^mn ./ .1 24

jn— Umflanb] gereinic^t c^e bcr Jpert aitfftanb; uub nun] \vax

bet ^ert fpätcr 31: iHnte i-jer^anc^en, bie '^[erbe hjutben fpäter ber«

\oxi}t. bic .Rleibuug^ftücfe fpater i^crctnigt, mib bet ^ert tuat

ftüljcr aufgeftanben. [Absatz.] 5tber nod^ ein anbetet lltnftaiib

äcfellte fic^ J 25 %xt] 3ltt hon J 266, 2 lougneuj iurlcugs

nen / 10 feljcuj finbert J 21 bo8 — l^otte,] so JE, fehlt HC
24 et] 80 Jj fehlt E— C; et ging vor dem gleichlautenden

Präfix des folgenden Worts verloren. 267, 1. 2 ^a\)x dltet]

so JEH ^ai^tt älter C 6. 7 50lon— toicbetfal^.] so J, fehlt

E—C 26 58et)aben] so J—C^C* und dann /S« SBe^agen C
268,6 i^einegtoec^Sl ÄeineStoegeitJ 10 gctotffcn] bctncn J 13 borum]

so JE haxüm be§l^alb HC; be§i(|olb kam dem Schreiber als

Synonym von bamm m die Feder. 269, 3 5U] ao JE, fehltfl^C

QnfTtf(f)cn] so J oufftifc^en E—C 1 bei'm] so J bei E—C
28 Herren] ^ertn JE 270, i« bevl()am] öeil^tt* idj / 19 toci«

etiles ®citc. 20.93{>. 2. ^tl). 6
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fcn] tüeitcrrn J toerbe fehlt J 271, i3 toetlegenet] öer»

legner J %\\6^ J 17. i8 anbringUc^ aufagtc] jum Sßot*

f<|ta9 ]toa4ie / 272, 12 terrufen] berufen / 17 l^abc] "^ot /
20 bc3 einen JE t% einen M eineS C n Int] ben J fiin-

bett] so E l^tnbette 0 j^tnberlid^ toüxbe «T 94. 25 tounbetlid^^

Denteineitbe] tottiibetllil(e bememettbe J 273, 2. 3 biefeS @elbß«

gefügt anbetit] biefe ^mp^vi^mi tum fi4 f^I^^em J 4 eignet]

eigen« J « Giinte] eittit J' to aRoim] ao JjS SRenf^ HG-,

es handelt siäi hier gerade um den Gegenaat« der 6e-

echlechter; SRenfiii ist ans Z s herelxigedningen. is fd^ffe]

80 JE berf^affe HC; bev(<|affe unter Emflw von Sa^öitftgeti

geeehrieben. lo anbete] fbibte J u etsA|cs] erge|^ JC^
95 anbete] Mte / 274, 1» meinen] so JE meinem HC
IS Snfitebiensien] 3n0tebien)en J 275, 1 anbete] 9(nbte H
& eigne] eigeneJ ifut] fCnbteMJ s i|nen] SnbetnJ 14. 15

Setjjflnflnngdfunll] l^etifingetmtQStmtfl JE; vgl. 276,5 nnd
96 SlktjjfinQnngSmittel. 281, 93 Sto^lüngnugSbiener. is 94 fagie

f^Dn:] Sie gcfagt, J 6)>eceteien] bie ®|Kcetc^ J 276,9

^^nm\ Vfim J 10 l^teinttttt] l^einititt JE so getoefm]

eo J, fehlt .^jB* 98 toot fi^ ge^ botgc^ J 277, 19 etload]

80 JE, fehlt HC 17 f^nauge] 9na«g 278,4 AUtbet]

80 JE meibnng HC u benn] so JE oI3 HC; durch atS Z le

yerankwst. 19. 90 loenbete. ^ne] betioenbete. SHefe J *n l^i«

iein] ^tetenE einen— Ginn] eine befonbeiäl l|eitete ^temüt^
fUmmung J* 97 getoefen] getoefen ttat J 279, is ftagte: toen

er] fagte: toen n ml J 11 ni)4 n&eh ft^ J 280, 10 it)m]

80 tT—H il^n die Drache. 15 et] so JE et and J70 98 l^inj

80 JE ha^in HC 281,93 SBetjüngungibienet] $erj|üngung9<

xaiiftJ SS fid^] einanbet J 97 auf3] auf baS / 282, sil^m

nach Sätet J - 28S, 5 anbete] finbte J 12 gAnaltd^] gan^ J
le Gol^neS] 6ol^3 J 94 dugeicu] äugetn JE 97 l^öc^ ft] fo «J

284, 9 beitiege] bettfige JE mit] mit fd^ J* 7. s Rotten

€(unftbeaetgun9en] ^atte ®nn(lbe|ettgungen J 9 ftei(t4] so JE,
fehlt JTC 16 fobieq so JE biet 285, u bet botübet^

fd^toebenbe QMmSi] bag @ie ben <Bebanfen faffen fönnen J
94 offnem] offenem J 286, 5 lool^leingerid^teien] tool^leingerid^-

ietem J u ted&t fehlt J 99 on] 80 J auf (7; letzteres

dnn^ das vorangehende auf vei-anlasst. 23 bcinal^e] beinah J
95 eo^nt^] ®ol^ J *288, 2 jauber^iaftcS] Düntzer hält dieses
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Wort für "j^anz unpassend' und ersetzt es in seint ni Text

diiroh jaubcr^aft. Doch wer den Ausdruck !penelüpeifd) jauber;

^aft im Zusammenhang der kurz vorhergehenden Ausfüh-

ningen 287, i— 19 und der späteren Stelle 293, 19—2:' be-

trachtet, wird ihn durchaus am Platze finden. 287, i

—288, 3 groucnjimmcrlidje — glaubte] Dieser Abschnitt fehlt

in und fehlte auch in B zunächst. Hier wurde er

nachträglich auf die Rackseite eines vorgesetzten Blatts

geschrieben and der Platz, wo er im nachfolgenden Blatt

einzufögen sei, durch Stichworte und Weisezeichen be-

deutet. Da die leere Vorderseite des vorgesetsten Blattes

die laufenden Nummern 44 und 200 zeigt, so dürfen wir

schliessen, dass der Nachtrag vor der Numerirung geschah.'*'

288, 7 Derfe^te] fagte J 18. 19 lebhafteren] lebl^aftern JE 289,

7

ginftcrc] ginftte EH 15 St^üte] 3:i^ür J 290, 4 in] so JE
auf HC; letzteres durch das gleich folgende auf veranlasst.

10 etntgemale] einigemal JE 16 flanben] fiunben J 291, 15

tDoi] ba3 J 28—292,1 toüxbe— ttidjt] ffittt bct Bof^n einen

\o glürflid^cn ^tugentiürf gefunben njcnit tiid^t ber Sater \i)n J
292,4 bi§ tief] so JE tief f>& HC 5.« bei— älj^tttoe] so J,

fehlt E-'C

SJterteS Kapitel.

293, 1 IBterteS Kapitel] fehlt H\ g auf g^ und in einer

voraufgehenden Zeile die gestrichene Überschrift %)tt SRonn
tum ftUtfaig ^fßzn, H — Über die Geschichte des Theils

293, 1—358^ 14 vgl. später Seite 110 ff. s lutfet ^ f&r bet .ff^

8 :S&nQeni] Sfingrven jftngeteit H 10. 11 toed^fel«

fettiges g aas Me Hittevljattuttg )oie «is. 14 eine— eben]

fo Aett eitte fletfitg geavbeitete 8rieftaf<](e H\ g aus letzterem,

yeianlasst durch folgende, jetet Äist ganz rerwisdite Rand-
notiz Eckermanns: (SS muft angebcuiei toetbett ba§ bie Ifoiefs

taf4e tum^gefletn ifl H ai editmeitd] IDexfftumeitS H\ g aus

letzterem H 2H, 1 ved^t] ittve^i -^S 9 letsterem H
$ett Vteitn g H*^ e tooSenbei fte g aus boKenbetö

1, 8 felbfl- biaigj bieVtbett felbflHS g auf g^ aus letasteremlf

s fbnite] so g^ aus tarn JS leteteres und dann die Drucke.

6*
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lUif»— )iif)>ic4ett] hn 9laiot «mBte bie fiMi fusfiUi Be»

tmaiimiJB^, g am letateram (nur 8cliri«b Goeihe fttr jtt^ni^^

meist nt^eilcit, ein Wort daa dann, wie ein Bleiitrich aR
zeigt« bei GOtUing oder einem andern Beriior Anetoa» er-

regte, oifenbar wegen des nnmittelbar folgenden H
ii^is eniftte T- fei gB} **ib mnoeMlittiaeneit] umgefd^tingen«

ben p aus rnngefd^lungeiibai umfd^Ungetibeit BC; Goethe

hatte xaerst itntfti^lingeiiben in der Feder, als er Vis sun f

gekommen war, oorrigii*te er in dieses ein g herein, nm
iimgrf^liltigeiieii an sofareiben, er schrieb aber tim^cidjtungeitbctt:

bei der Dorohsioht Terwandelte er dann fUschlich das u-

Zeichen in ein i-Zeichen statt das b an streiehen. is. 19 bie

— SttitbeS 9 ans bod Sonb JEH is ntti htm ^ für im JZ^

m geto5^nt g aus bttti^atti getoö^ttt ». is bci[erttgen g ans

au t)eTfeTtigeit 2d5, 1. 9 IBsObcad^te] so Soflcnbcte MC
4 fßkxii^] 80 B^B 9ß(ttlt die Drache; das Wort tritt in

den Drachen gesperrt auf, weil es in fl'mit Blei anter-

strichen wurde, dies geschah aber offenbar nur deswegen,

um Goethe darauf aafinerksam sn machen, dass äßerf^ hier

kurz auf toettt) Z 1 folge. 8. y erfonnten g aus erfonntend

10—13 toielfad) — toarb. g för obgleich [obgleich g üdZ] of)nc be:

joiibcin iBc^^ug eben babard^ einen hot^crn älurtl) etljielt inbem

bie ^liUucnbinii} nuta üidfadjai auf bcn eiueu [ic^ auSjeid^netc

u üebenätoiicbigc»] anmut^igeä g für letzteres SBe*

fcnntni^] 25er^ältnife *P n bod^] Hierfür setzte Goeth - zuerst

zu dem Wort tDogcgcn an if> bögegcn und inoMflingenbe

fehlen*!* 17—20 bie— eiiyu^jcögen,] bey ui bekuieubcn ?tu(^cns

bilden alter 2;id^teriprüd}e 3U erinneTcu*P 22. 23 nur il)ier]

so i^rct nur HC 26. 27 tooburc^ — toärc] unb bay ©ej^räc^

bed^alb bcl5nQt)e in« 6to(fcn gerictl^ H^, g zum Theil auf Riemer

aus letzterem H 293, 13—295. 27 3:ie — toöre.l Dieser Theil

ist in Ä"*» nur durch das Wort Srteftal'dje angedeutet.*

*295, 2^*. 296, i bei — Sud^e g aus Öuct)c, tcelc^eö fie bct) bem

(Knttitt beö ^ceunbe» niebergelecit b^tte 296, 10 bcn ©tbirijten

g^ aus bem Talent n öüxjdjieitenbin] so i/* 23orfdjieiiens

ben HG 295,28-296, 14 S)ie — SmicjUng] 2:ie ältere ^attc

[3)tc — '^Qtte g aus (Sie t)atten] fo eben gelefen unb legte [legte

g aus legten] ein ^ud^ öor fid^ ^in; bieö gob ÖJclegenl^eit öott

Sid^tung ^ jt^xed^n; benn ed loar eine ^minlung ^oeften
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[$oefien g ans l»on $oefie], toeU|e fo eien Wt flufmerffaiiifeit

bei Samen befd^dfttgte [befd^&fttgte p Ar In Vnftmid^ genommen

l^e]. S>od^ bttd^ bol ^))Tad^ tn^ Umoe im StOgemetnen,

bcRtt QQt balb fpTo^ett bte S)omen oud bag fie bon bem ^oetifd^n

^lent beS ^ajorS nntettid^tet fe^en. %tx @ol^n bei felbfl auf

ben (Sl^entitel eineS 2)td^terd feine tlbftd^ten nid^t betbatg, [auf

— Ijetbarc^, g aus ?(nfptüd^c mochte 2}ic^ter fe^] mod^te ftd|

9€rn mit einet ^inctt^djen >3erfunft |d^mcid)eln, um toie c§ bic

^ugeub «jetüot}ttt tfi [ic^ jüt einen SBorfc^ieitenbcu bic latente be3

SSatetS fteißernbeii ii'»* *296, iß ba] inbem H\ g auf Blei

tiir letzteres H is—18 ber fidj — luar .9* mit der eben be-

merkten Abweichung ans fud^te fic^ ^urüdf5ii^ict)en inbem et

blüi aU Siteratot unb 8iebi)abcr gelten tcoUte uiib ba il)m fein

^luStoect gclaffen toutbe gloubte er H^* w toenigflenS g
19 allenfalls] so ebenfalls HG 20 toiffen] tjaben -HS g ftlr

letzteresS 21 bemjenigen] bem H*, ^ auf Blei aus letzterem H
53 t)Qbc] l^attc Jff*, ^ für letzteres H %\t g aus %\t ohne

Absatz f/* 25 3)it^tQrt] 2)id^tartcn 28 hjitlfürlid^ g für

(jTctdfi^alU^ 7fi 297, 1 um] unb um H\ mit Tinte auf Blei

auö letzterem H 3 boc^ einmal] bcnn bod^ E.\ g auf Riemer

aus letzterem H ,1 tierfe^t g für fit'^rt E.^ 7 mid^— ^atne

g aus imb, tiuiin es ja feijn foll, butci) einen bnfct)igen §ain

10 toalbgefrijntc g für bufd^ige -H"* 11 fern] so H^, fehlt HC
14 ber 2)ic^ter p für er 19 ba^ bornjüUenbe g für biefe?

26. ber nnbetf^lcicf^tidfien— 9leigung an«? jeine 'LVcTQum;^ bct

unöetglciciyiidjen Tarne 298, :^ Qlücflid) ans (^(iicflidjc /T»

4 UnglücElic^enJ unglücf(t(f)en R^ 10 roorm g aus toorinnen if*

11 ®n3p(nl)etten für UntLincI)mungen 12 tl)eillDeife] im

(^injrliien U\ u auf Riemer fvir letzteres J7 13. 14 m^i t»OTs

3uejUbnUc:i] niti^uthetUn R^, g auf Riemer für letzteres H
16.17 ben 3uiainrncul}ant3 <j für baä ©an^e R^ i7 nun] nun

* b^erauf g aus benn ^terauf i/\ mit Tinte auf Blei aus nun

l^ierauf R 20 eS für] bieg al^ R^, g auf Riemer für letzteres R
anfprac^en g aus aufaßen R^ 23 fobann aber na^m g aus unb

fo natjm audE) 24. 25 ju — öorjubringen g aus toeiter

ettoaS ju fünften feiner l^ertjorjubringen fl* 25 ba il^im biefet]

il)m biefet ^ fOr ba ber @ol^n H\ g auf Riemer aus tl^m biefet R
27 2)a] Der mit diesem Wort beginnende und mit übet»

btitmen. 29d,i4 Bcblieeeende Abschnitt ward in nach-
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träglich eingefilgt, vermnthliofa erst, als H bis zum votlier-

gehenden Abschnitt gediehen war. 299, i mit ftir in

SBetlegen^eit] so öon Sjcrlegent)eit HC 5 im] in jS^

Göttling aus letzterem H 6 bat)er] bcö^alb H^, g auf Riemer

für letzteres H 6. 7 baS JEBort g aus bie 'Motte 7 (?f)Terts

monne§] 0"l)nnniaiui» J/* lo ettuo»! tüQ§ i/^ 11.12 iimudje—
^ilrbeil aus iaiicje 3fit ift bütau gcarbcilct u überbringen.]

Nach diesem Wort fügte Goethe in //' den fül;j;('nden Satz,

ein; Itc l}tcrauf fülgcnbe ftunime Sceuc angL^bcutct ,^11 Ijaben fet)

genug, in i/aber findet sich dieser letztere batz durciistrichen

und statt dessen die Ausführung 299, 1:.—28, deren nachträg-

liche Entstehung in Jfsich auch dadurch verräth, dass sie auf

einem Blatt mit leerer Rückseite steht. 22 5iur g auf Vor-

schlag Riemers aus 3lün H 300, 1 Üi\o] llnb \o fl*. Der mit

3llfo beginnende und mit toirb. Z n schliessende Abschnitt

ward in gestrichen und fehlte demgemäss auch zunächst

in H. Als Goethe aber dann in H die stumme Scene (vgl.

zu 299, u) ausführte, fügte er zugleich das Dictat unsres

Abschnittes an, indem er auf die in 11^ o^etilgte Stelle

wieder zurückgriÖ'. Daher steht unser Abschnitt auf einem

Blatt rait 299, 15—28. Dass abpr unser Absc hnitt in H nicht

auf Abschrift, sondern auf neuem Dictat beruht, ergibt sich

aus verschiedenen Abweichungen von der Fassung in H^,

die sich in H nicht erst auf dem Wege schriftlicher Cor-

rectnr entstanden zeigen. 3 pd^ fehlt W beipflichtet g if*

4 i^m strich Goethe in und setzte dafür er, vermuthlich weil

er im Sinne hatte, Z f> nicht fiel sondern fonb für tvar zu

schreiben. 5 e§] so H', fehlt HC 5.6 auf— 2Beife nach fvranens

^immcT //' f; bcrn 3"raneit,yiiimer g aus ben fjrtauen.^unrncrn //*

3 aljo y für jebod) if'' iü XUiirntutttetung g IP n trcnfhnjjiger

fehlt 1;) 5U 2^etl g für gejc^enftW u. 15 ber üJiajorj et

g für letzteres 15 feinet für bet H^>^ in ha] cä H^^ 17. 18

in — aber g^ aus feinet 2)Qtfteüinig eine getoiffe (Sjoltotion ftd^

abmerfcn liefe, bic n jum 2;i^cit felbft cm^jfanb, t^cilS [fttr tl^il»

besserte g^ zunäcbat bann aber und erst hierauf bie aber] J/**

19 @ol^n8] ©ol^ncS ^» 20 mel^r fehlt Ä*» * 24 toetben fonntej

tourbc H\ g auf Riemer für letzteres B. 21— 2.n ^uf —
[teilen] Kein Absatz Suf bie ^atontn ma^te biefer $rief

[3(ttf— ^Ytef aoB 9btn aUx mochte liefet ^vief auf bit
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SBaronin] einen jcljr Qcniifdjten ^nbrucf. 2ßcnn bie i^eid^Uö»

feit, toomit bie S^erBtnbwnc? beä 33inbei':> niit ^lilottcn niuglic^

toutbe fic jufrtebcu [teilen mii§te und </ [// nur ßinbrucf.

äBcttti aus (Sinbrucf, tocnn] aus 2;ietet S^ricf madjtc auf bic

9?nTontit etitett fe^r gemtfd^teu (^inbrncf, toenn bie ^eiditiL3feit,

ttiLMiut bie 33erbinbung bei 5JlQfor§ mit iMlaticn gcföibert luuibe

i^t pr 3iif^fi>«^'^«it Qtieid^eii mubte ü'»* 26 red^t] so fl^»

fehlt H^—C 27 beBiüegcnj b<#J)alb H*» Nach ^ättc Kouima

27. 28 äöii — S8cmcrfung.1 S©ir ober qIö pfeubo epifcf)[er]

SDid^tet <9* aR zur Andeutunjj; si iiterer Ausführung für ob

fie gfeicf} in ÖJebanfen im © Ibfti^eipräc^ , im SStief an eine

erhabene greunbin fid§ geU3itjerina[;cu barübcr autffprnt!), hjclt^e?

toit in fuije Setradjtungen 3ufantmentafjen tDoIlcn. iarf bocf)

ber epifd^e ^id^tcr, aU tueldtjem ber Otomauidjrcibcr ftd| auc^

too^I onfiic^t fid) bo^ ^ed^t onmofeen ftroEcn — ainnnf^cn aus

tooüen, ba fid) bor cpijc^e Ticfiter al? lui^Trfifn hn :)iLiiiiatiid)rL'iber

fid) QUt^ hjolit nniif)cn batf bn^ Uiec^t anmaiU] überall md)

lieben gegentüärtu] ',u fet)n. 7/^». 301, i vor 2;cu Abh-itzzeiclien

3. i um fid) — 511 fjaltenl n(^^ bnf^ fie fid] lucdjfel«-

toctfe — IjQlten foUten if^» at» ba& [ie fic^ — i)Qlten joUtcn J/\

(/ auf Riemer aus letzterem H 5 {ommen i^nen Dot für

fe^cn fic an if*» *6 $)onbelSmaim] Kaufmann Il^*H\ g auf

Kiemer für letzteres B. 5—7 fommen — aud^ gr* mit der

eben bemerkten Abweichung aus feben fie ttn, toic häufet im

£oben, too ber jtaufmann mit feinen Maaten im ^ottl^eil fte^t

unb H*»* 8—10 bie — fte] (Stelegen^it nimmt iinb fic^ aud? idoI^I

eine üft erlaubt; ber Ääufct l^inficgen bcbarf ber Söaare, toiÜ unb

tDÜnfd^t fte g^ aus @elegenl()eit nimmt, ^thtt Sleifäufet ift (iftig,

biefer bebatfd unb toilld if^» 10. 11 t>ev{itel^t— bettad^ten] fiet)t bie

6ad^ feiten mit Äennerougcn an H*» j2 nic^t immer] feiten g^

nut nid^t immn ir>* »i» «bw-eiranol] 9(ud^ ift biefeö H\
^ auf Riemer aus letzterem H 1:5—15 Slber — olg] bod^ i|t

bieg in [? im] menfd^Ud^cn @ein(?] xttS^i gut unb aus eS ift

bieg rec^t gut unb Ä»»* 17—21 3[n — lie^] 3n (gefolg fold^
$etrachtens ift bie ^toneffe [^n— ^roneffe g^ aus bie Saro<

nefle ift] nid^t gonj aufrieben toeber mit ber Seibenfd^aft be8

8o^n§ nod) mit ber günfiigen 6d^ilberung M fBatetd; ^ finbet

ft(^ äberrafd)t bon ber günftigen äBenbung ber @ad^, bo^ famt

|U .a^» SS ftd^ ^ il^ obtoeifen] obld^en R\ g ans letsteremH
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37 IcijenJ Ictc^tcn H», Riemer aus letzteremH 302, 3. s tnbem

— Die ans wai) einem gej(^tcf|tlid)cn ßingong fu^r fie [ort,

bic 14 XMti] ÜbeU H'H n. i8 td|— l^lte] ba§ ©efät)?»

lit^ftr babey tft HS auf fiir letzteres H i8 jefiectitt

auH rcflectiö 23. -.'4 ^er— ber g aus iJei [^'er ohne AbBatzl

llJajür toax nunmehr auf ben ©üterii onc^etaiiqt unb bcxtDcnbctc

lai} unb ©tinibe auf 303, a iftj Dieses Wort wollt Goethe

erst durch je^ ersetzen, unterpungirte es dann aber wieder.

2. 3 ttt — Beinöt)e g aus fo ha% (fo bö^ g aus bafe] bec aufs

gofai]te iH\i[iiff IP 9 vor llnb Absatzzeichen g^ 9. 10

bcnn — Dcrnod^löffiöttr // aus bcr traurige ^Inblirf iicniadjlQfftgtcr,

fd^ötiei 10 mißbrauchtet] so 77V fehlt HC 12. 13 burc^

— ßfoitomcu vor //'

—

C; bie von mir vorgenommene üm-
stellung crfoidert dt r binn. ir, frlu^nj so toerfe^eit MC
18.19 unb ]\'oax tt'lilt P i'O bcr] ineLdjcr 20,21 — (^e:

t]6tte aus einet üon ben lUeitirfien toax '^"P täi^ltct)* unb

ftiuiblic^ed] tägUd^ unb ftünbltd) '^P tdglid^ unb ftünbiid^e^

ao8 letzterem täg^liä) unb ftünbUddeS C 24. 25 9kc^ —
ernfl] 3[e^t tooHte et *J*, g aus letzterem (doch för 5lad^

langem 3<^ubetn zunächst ^ ^ieSmal) IP * 26 3U vor koecben

und zwischen n!>fc!)ütteln vergisst Goethe in H^, seiner vor-

hergehenden Gorrectur gemäss, einzufügen, während er es

vor fe^en 27 imd vor geniegen 28 hineinbessert. 26—304, i —
geniegen] toerben bie @ätn 2afi abfd^ütteln, bie Unotbnung feined

^auStuefcnd teguliei[en], einen anfiän[bi]gen ScbenS Untetl^alt o^nc

@ovge getoinnen *P * 304, i. 2 hjoßte — fahren] aber aud^ ntd^t

baS Äeringfle bon ben biSl^erigen SJtäud^lid^fcitcn fa^icir "'7^ H\
ahn aii4 nic^t (Seringfle toim ben bii^erigen ^räuc|lid^feilcit

fol^eit )tt anf Gnmd einer vermuthlieh eiat in Augsburg

vcfgenominnTion Correctur aus letzterem H und dip ent-

spreofaeDde Lesart dann in den Drucken; ich habe den Text
in Consequenz der an Z 24. 25 angeführten Correctur Goethes

geändert. 3 ÖJanjetiJ 6p *JP *s. 6 auf — ^abillon] ein

getoiffei^ Suftl^uS «'P ein getoiffed anflogenbeS SufltouS M\ ff

auf g^ für letitores H 8 fcvner] aiid^ H^t g auf ftkr

letzteres n 8. 9 baran gelegenen 3i^<9avlflt ff ans batotis

fioftetiben (Sktrten 9 foUten] fold^ed H\ g atia letsierem £
11 olle— Suftl^aufe] foSteit in bcm Mdiibe fiS ^ auf ans

letzterem JI . is bcv 6|Mlie«e ^ am US 0iKittU)£^ toecben]
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Bleiben g für fet)n H\ g auf Biemer ftlr bleiben H u SSttnen]

Sivn H^, g auf Blei aus letzterem H 18 treulich geliefert g
för berfid^ett fein] toerbcn H\ g^ für letztere» H n nod^]

80 Jff*, fehlt fi'f? 5—21 auf — bcfd^mcrüdi] ein gctoilfed ßufl*

'^au§ in treidjem et alle ^Q^^ ouf feui[enj föeburtÄtag bie dlteftcn

^teimbc iiub bie ncuften SBcfonntc einlub tuoHte et \a\)xtn

lQffe:i[,] üuf einen ber t^ütteu baraii foniite er bic <HnfprÜLt}c nit^t

aufgeben. %\t ^ftrft(^e bic Abbeeren noii aiicgchul^tet Sd/LÖn^et]t

bie Sirn unb bie Gipfel kfünberd eine c^ctüiffe Sorte bie er fett

t)iel[en] ^fa^^fp"! bet ^Jrü^ftii^ 2Üii[tn3t'j üere^r[eu] Qemoljnt

m[oi] ioÜtc[n] i"^m gotantirt toerben unb nod^ anbtc 93ebinäuugen

tjon t^ertngem SSÖertf) bie aber bic ,ÖQUöbef[i^cr] bei ^äci^teT ^tx-

iDoUex ©artner ungemein miBtid^ [fanb] *7* 305, i lüilltoms

mene] toilÜomnmc i3— 16 ta^— barf] baS einen t^ätigen

^Kann freubig aufiid^tet, tnenit er ba-? ^krtDotrene ju löfen, aU
bo8 ßnttDorcen bot fid) ui;en [nor — fe^en von Goethe erst

gestrichen, dann unterpungirt] I)offcii barf aus bofe einem

t^ätigen 5JJanne tiielme^r greube moc^t, bae^ ä^erroortenc ju lojcn,

al§ bad SntiuoiTeue ^u fe^en H"^: Goethes Correctur ist un-

vollständig, da er baS @nttoürrene im Sinne hatte m ent*

njfltteit 7.\\ ändern. Indem die unvollständige Correctur in

H überging und hier noch die unterj)iingirten Worte aus-

gelassen wurden, lautete der SchliiR?^ d* r Stelle nun a\% bo§

ÖnttDorten I)offcn borf. Diese VVortp abrr änderte dann bei der

Revision H's Goethe auf Riemer in bo^ (intworrcnc ju genießen

f)of|cn barf: eine Lesart, die folgerecht in den Drucken er-

scheint. Ich habe sie im Interesse des Sinns zu Gunsten

von Goethes erster Correctur wieder beseitigt, da diese nur

durch die Äuslassungssünde verloren ging. 21 bcm %t-

fd^Sft] biefem (SefdEjäft aus biefer Slngctegen^eit g auf

Riemer aus biefem (5Jefd)äft H 22 tüoburd^ nion g^ aus nnb

man auf biefe SSDeife 24 bie^] so mit Blei aus biefe^ H
letzteres und die Drucke. as SBei] In H^—G geht

hier voraus 2Bte — ift. 310,8—311, 21; vgl. unten zu 310,3.

306, 5—8 3u gleichet fomen il^m — toiebcr jur §anb] ba i^m
benn aud^ ju gleid^et ^t\i—i\xx fymh fomen H^, g auf Riemer aus

letzterem R 10 SBebauern] IBebauTen H} 16 Unter den latei-

nischen Versen steht in Hör:, was in JST gestrichen ward.

17 äRut)^?] 80 an« SRiUl^! M letsteires und die Drucke.
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25 9{Q(^betn] mit diesem Worte beginnende und bis l^aben.

808, U reicbende Tbeil wurde in nachträglich eingefügt

und zwar erst als H bereits bis hierher gediehen war. Zum
Zeichen des gehen in H unserem Abschnitt die gestrichenen

Worte tltt^ feine «geticn (9tbti(ii betanbeltctt bteS httuvifle

Xtftmti, ia foQOt Me l^eüm X^arfteSttitfl Tonn: es ist dies nfim-

Uch die Fassung, in der sieh in 906, 9& unmittelbar

an 806, M anschloss; ygl. die Lesarten m SOSiSs, »,96

looll^eottmetett ^))t«eit büd ans feinen Jnoijfqim^tUn

yopiecen fein 807, i S)ie] S)tefe J—C; schon iS» &ndert

richtig. 5 ^^atfd^ abev lonnt ans in ^tofd toat

fanm l^tet ettawS li faVd ans fal( JET' i« enttariifeln]

enttoidRen so gfimnb ftr den Schreibfehler ^ett

21—8S er tahetie, bat et— ^be, nnb eS twvbvoi il^ ans

)oemt et— l^te, nnb u, » beKbeffexn— 9tutt ans gn

beffetn tonite, \oH^ S5. m toatb— UfuMü ixai lebl^oft AS
g auf Biemer ans letsterem H; in J?^ fiel also l^vbot nach

lebl^aft ans, ein Versehen, das dann die Indemng in H yer-

anlasste. 308, i. 2 mit bem Uttesie g^ « babet g*^ für

bemi 11 ober g^ is tawnn— ferne g^ B^ u im
g^ ans mtb im B* is Jtimnte man g* ans Unb man tonnte B*
18. 19 einet fold^en p^ für biefev fi^ 93 ftd^— erlauben g^ ans bie

®4al<|eit ^aben B^ 22—m (^enug— ^aben] iBon bem «Kebi^te

fetbfl laben [(aben g^ f&r müffen] toit jebod^ einige SQßotte nad^

aubvinoen ans na^brtngen] HS ^ fDr letzteres H
Set — ftd^] 3a fogat in feinen l^eitetn (Sebt^ien fiang biefeS

elegifd^e 2:^ema m^. SDit belufiigen nnS g fUr leteteres £
809,1 nad^fieat] so ^ A*» nod^ftrebt B^— C; nod^fitebt be-

ruht auf Hörfehler; auch Z 93 yerhOrt sich der Schreiber,

vgl. die Lesart. 5 fd^öbigen] so g bcftJ^äbigen HC;
befd^&bigen ward in B unter Einfluss des vorhergehenden

befbtbem geschrieben. 808, 25 — 309, 7 2)et — bcl^atibelt]

3a fogar in feinen lüttem (^ebtd()ten flang bieg elegtfd^e

%fjiema nad(. 9ßit belufttgen un% an ber entfd^iebcnen ^a^bs

liebl^beve^ nnb allem toaS fie begünftigen mag. @rfreulic^

loitit ber Sa^re^'3citen SQßcd^fcl bct fie manigfoltig aufruft unb

antegt. ^e digenl^eiten fammtlic^er (S5efd)ü|)fe beiieu mau uac^s

fteSt toeld^e mon ju erlegen gebenft, bic berfd^icbcnen ßl^atoftere

ber 3^0« bie fid^ bicjex jiiuft, biefer a)iüt)e l/ingeben, bic 3u=
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füüii^fcitcu , lüie [ic bcfiitbern ober fc^dbigcn, %tnu%, olle^

befonber» toa§ auf ba§ ©eflügel Seaug i^atte, mit faeften Soune

bütgeftettt unb mit großer (*i(^ent!)ümli(^feit bemäntelt und ff

ans Sluci^ feine eignen föcbtd^tc beljüubelten bie^ traurige Zt^ma,

ja fogar bie Ijciterc 3)atfteUuug bcr 3aöi>^iel>^fl^PT^c^- bfi^ 3faf)rc?=

jeiteit, tDeId)e fie begünftigen iinb niifxufctt, bcr ©igeiilieitcn janimt-

lieber &t\ä)'öp^c, benen man nnd}i;u [teilen, bie mnn erlegen ge^

finnt ift, ber berfc^iebencn 6t)arQctere, bie fid^ bitür Suft, biefer

üJiü^e tjingeben, bie ^iif^^^Q^f^^f" » f^f beiTünitu^eii ober bc«

fcfiöbigen, genug, alles toar mit bei beften ^aune bar^icftiiu unb
*

mit großer (Sigentl)uuüid)feit H'»* 309,« 55on ohne Absatz

i/^a 9 hjat von Goethe gestrichen in i/'» 12 bar^eftettt,

g aus batn;efttUt, baji toir bem Säcfenntnife jener ^ame ivofil

gern beitreten, JI'-' 13. u ^cnel — aU] %hn bocfi War ba^

^anje me^r lmei)i; /; nU IP'^W Slber boc^ toar bo8

Öan^c tüie //. (t für letzteros ff i.s, le tüoburc^ — ge«

toann] tooburc^ cö jtoar einen gcfui)lüüüeii '^Jlnftrirtj bi'o l)eitcr

3)urd^getebten erhielt g aus ba3 i^m jtoar fet)r angendjtncn 5in=

ftvic^ be§ Sergongcnen c^ab H^-^ ir fet)r (i für fcgnr H*» fo]

80 H^^If^ nnrt) beni g für mitten im jH^* burc^em^finbeuj

80 üitreui^^^.fiuben if^» euipfiiibeu TIC 19 2Bar mit Absatz i?'»

boS Umblättern] bie Surd^ftc^t Z/^» fonftj toot Ä^» 20 füllte

fiir fonb if** 22 [ic] fie aber H^^H\ aus letzterem JS" 23 fcf)ten

er p für den Hörfehler üielme^t Zf* 25 — 37 @ine— ließ] bie

3]erfpatung im ^dt)xt, ERangel an gctoo^nter SBetoegung, atteS

motzte JjT*» 28 em^)finben ^ für fül^lcn H>» 310, i fi(^ — betoie?]

ungcbultige« toavb Ä*» 2 mod§te] möd^te 3 äöic aus äBic

ohne Absatz und dies für 5E)o M^. Der Absatz wurde erst her-

gestellt, nachdem 310, 3 von 305, ti durch Zwischentreten des

Stucks 305,98— 310,9 abgegrenzt war. Ich hätte daher mit

Kinfuhrung der richtigen Ordnung- v^oh] auch wieder äßie

ohne Absatz schreiben sollen, aber fehlt H\ g auf Riemer H
ben g^ aus bc^ ben H s. 4 it|re biS'^cr] eine H\ Riemer

iiir letzteresH 5 ben für be^ bot IT 19 fi^ieti] fd^ett jebod^ J7^,

mit Blei tmd Tinte aus letztexemH 15 anbcicit] atlbetm^'
19 ließ er ben] toor bct H\ Riemer aus letzterem H 25 eins

gcft^ätft] erinnertt Ä*, Riemer für letzteres H 311, 9—4 l^tte.

2;obei toutbe — anem)}fo]^lcti] l^tte! toobe^ i>ett[ttj — at»iit)>fo^len

tmttbc R\ g auf Eiemer ans letzteremH 5—9 beittt— moiitte]
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beim oBer Mffev 6«|ftnl^ti<1titlft)altott(|9lcl^ 114 fetticn n*
Wib «bat, loeil et feinen f»enn ntitli^ mel^ nü|t fe^ fbmte

unb fi4 bemt bo4 tvUbet |tt fttnem tHniflen f^thmt jndUf«

ans Idtsiemm JET ts l^cfbinn*

li^cn) Vvfo«m^^4ctt^ » tricOcWt ben] irieHfitt be8 m
einet bet M HO*, Goethe ecbrieb beS statt ben

nur ans ünachteatnkeit «». n bet— ifl] Me— finb was
Goethe anBVeEsehen stehen liest. 810,8—311,91 SSHe^

ifLI Oieses Stflck steht in H^O, also in der Gesammt*

(Ibeiliefening, swischen 805,97 ond 905, üiee aber erkiftirt

sich eo: 810, s—811, si steht In der ersten Niedersehrift »nf

einem von Goethe mit J beseichneten Blatt; 805, 99—810,

9

(ohne das erst spftter hinxogehommene Stflck 806, 95—809, is)

auf einem yon €h>ethe mit E beseichneten Blatt. Diese

Beseichnung mit J nnd K bemht anf einem Irrtiram, der

daraus enstand, dass die Blfttter in fisJscher Folge lagen,

als sie Goethe signirte. In der richtigen Folge wftre dem
Blatt des Stflcks 805,98—810,9 die Beseiehnong J, dem
Blatt des Stftcks 810,8—811,91 die Beseiehnimg K su-

gekommen. Die Blfttter geriethen in fiüsche Folge, weil

Goethe nach Erledigong des Blattes mit dem Stflck 810,

8

—811,91 noch einmal das Blatt mit dem Stflck 805, 9S

—

810, 9 vor Hand nahm, nm anf dem smiftchst frei gelassenen

Baume des letsteren die Obersetsnng der lateinkchen Tetse,

die deutschen Vene 806^17—14 nachzotragen. So bekam
das Blatt des Stflckes 805, 98—310, 2 seinen Fiats nach dem
Blatt des Stflckes 310,3—311, ai und blieb hier auch ans

Verseben liegen, als Goethe die Signining unternahm. Der

Irrthnm blieb auch bei der späteren Abschrift und den ver«

schiedenen Revisionen nnbemerkt. Die Richtigkeit der für

den neuen Text vorgeschlagenen Ordnung ergibt sich auf

den ersten Blick und wird auch noch durch das erhaltene

Schema dieses Theils bestätigt, in welchem die einzelnen

Puncte sich in einer Folge verzeichnet finden, mit der

der neue Text in genaue übereinstiminung treten würde
(vgl. riualipomena).* 311,22 fdininilidjcn g *P 24 be«

fdjärtiL3te — Stefibenä] tvax bcfd^afticU in bet ^eftbeitj befd^äf tigt

a6 abjc^lieBiirt)! fehlt *I\ g für mjdjluije^ *311,28.

312, 1 mit Seibeufd^af t feinet Schonen] so g aus mit li^eibenfc^ft H}
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jeim Gd^önett tntt Seibenfd^aft HC 811,s«-812,i bie-
64911m] bte Sd^me^er mit bte SBatonin unb ^ilatte, befd^dftigt

nit bei !)eitetflen retc^lic^|len 9lugfiatt[ung], ber @o^n feine Seibens

jd^aftlid^feit [?] be^ ber fd^[önen] ^xau [hier bricht die Nieder-

schrift ab] 312, 3 lönblid^en] länblid^e H^JT 5 büfhe]

bfijlcre fi* 6 bct— ©d^loffeä g aus bie ©egcnb unb boä ©c^lotj btr

SBaronin fl"* 9 büftcr 10—12 bic — er q aus ein gan^ ers

leudjtetcy Schloß t)ot [id) etblicftc, 14 iucuigeuj lucaii^ H', ^ auf

Riumer aus letzterem // crlmic^tcte] f)clle H*, <7 filr letzteres,

daa bei der Kevision wef^'en des Z 16 folgendt^ii i)eEen be-

anstandet wurde ^ i7 jiuijd)in und neben v //^ 19. 'jn tu

— glauben aus ijIcidEjfüm lu eiiu'm fcftlic^cn ^iiftaiibe erbUtfm

30 notfjici] so nottjtoenbig -HO 21. 22 uic^t — fei aus

nicltä auBerürbenilidt^e« toai n gc^öxc aus fle^ürte

frül^etn] früheren fi* 26 S^a'^räjeiten] ^a^xt^itiizn 27

jum Scbuchardt (d. i, der Schreiber) für das gestrichene

taä 313,12 üufüiigä g fiir eigenilid^ fi* 15 nod^s

barltdH'n ?*crbinbungen g für löicinaltnege IT* 21 2ag] löge fl"*

^'1' t3iid] i'at)| i^][eicf) H^ auf Riemer JT 27 2)en] Das mit

diesem Wort be<^nrnifmde und bis luot. 314, R reicbpude Stück

steht auf übergeklebtem Zettel und enthalt eine Abschrift

der mit Yielfacben Correcturen versehenen bekleliteu Stelh'.

%tn t)eutigen 2)ag] S)iefen Slbeiib H*, g auf Riemer für

letzteres 314, 3—7 ben - bringen' ben ^immetbienet bie

^teudjiung 3U fteigetn üermo^t alle^ ^ufammengetegt unb qu§j

gebreitet, tüa? ytr 9ln^ftattunfl ^ilarienö biöt)er Dorc^carbcitet

hinr, unb ^icar Ii[ttt3 uicT)t um jur iSprnrfic 311 bringen, ttjo» nod^

tel)le aus bic (hUuutjtnng be§ (^ainerbicna-o uoc^ [nO(^ üdZ]

fleigernb aUeö ^ufammengelegt, t^a-j ]uc '^uoftattung ^tTar[i]en^

bi3l)er [bie!}cr üdZ] tiorf^cntbcitct luar, unb smar liftig meljt um ^uc

©prüd^e 3u bringen, toa^^ nod) fcijle HS T^utn Theil auf Riemer

aus ersterem H vi ha g W 20 SUterneuefteJ s^Ucrneufte

3t. 24 ij^ren — Unterl^oltungen] so fi"*, hieraus ward in H mit

Blei gebessert i^iec — Unterl(|aliung , eine Lesart, die dann
in die Drucke überging ; dass aber die Correctur in H ausser

dem Zusammenhang vorgenommen wurde, beweist gleich

315, 1. 24 crfannte] toufete HS für letzteres H 315, 1 3«=

ftanbe] 3wftanb H*, Riemer aus letzterem H 5—7 biefe — fein]

fte bted leifictc ^xi tii^t ^iev^KV H\ lär leUteres 10 ^
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ffittig g für attmutfiig n mef)r] po H', fehlt HC
16 ©inne <; für (Sm^jfinben \i ^tnnnette g für ^Jianettc

21—24 ^uf — SBftme, ^9 au3 3^re ©mpfinbungen Ijatten ftd^ mit

bet fie umgebenbenben ilktl^cit einet )90^Ul^iigen i^vtne, man
])atf tool^l fagen if'

gfünftcä ßapitcl.

316, 1 g?ünftc§ ®a^)itel auf ^ 3 l^or] Sl^ore */

3. 4 Sid^t unb gforfctfd^ein] Sid^ie unb ^^ocfeln *i 6 bod^ tul^ig]

tul^tg abdc !* 8 ^etattfloinmenbeif SRdnner] !)crauf!oinmenbcf

adZ *J 10 ))«loovtencn und Z la aevfe|ieii] so öer«

toOttcneS und jcrfejtc^ die Drucke. 15 fjernngetoatetj ^ran«

tootcnb aus T)eraufommenb ^ctanöetoabct //O 16 ^ein

SBotet!] 2Jlein Satcr! 3Jlcin SJatct *I is fiü^ftet] frü^eftet *i

liebcboUfte« Wefl««! ^aie^w *I 21 «Ri(3^t Absatz *i S17,

3 Saftt] Safe *i" 4. 5 feine— nut] i^n bc^ ber ^anb, towpd&ttg

1104 b«R $ttlfe '*'/ 5 mel^vete] mel^ *I e Absate

9 (It AbmiK J 10 itt aoB il^n in *I is Dtefl— twr*

folgt] ben t^on gunen tietfolgten Ovefl gefel^ aus ))on ben

Stttien toetfolgt Ovefi gefel^n *J t4 bux4 ^
15 gteultdi« totbctioftvtiget äBtvIti^feiiJ gveulign livibetli^eT

Q^entoaTi. *i5 (el^agltd^en] tool^lbeftenten *1 is. is bte

— ^lonatool^nmig mit der eben gencumien Abweichong
ans Unb im (Sonttafl gegen eine lool^IBeflclIte (Ktan^taulinimo ge«

liaairt * at bavonf] Vor dieaem Wort ein gestrichener An-
sats zn fogleidl "^J ss gefdle^nj gef^el^n. *r 28.

818, 1 nnb- m&gtiilffl fonfl MAnfHgenbcS *II 318, 1. 9 fei

^ gcBto^t ans ßege fe^ ntebeigelegt toovbfn *'IJ 4 i(n yor

loenn *!! ber ftvat] man *1I ? gvünen S^ivm] Sid^tf^tm

«'II, filr let&tereB *I 7.8 man— nid^tS;] 9lan falft nid^ti»

man l^bxte nid^tS. ans @te fa)^ ntd|tö fle l^öxten nid^tB ^11

8 bie— ®ette,] fehlt «II, nach Qtlarte fef)n[ftt4flsooa] *I
9 feHu^tdboS - 8i4t] fe^nfttd^tig [fldZ] evgtiff bie 9tw *n
*i» fd^tenen aua bliilten und dies Riemer für l^nben

fidi H u. 16 ^tlavte — felbp g auf Biemer aus €eli|l

{ie H 10—16 eo — tiemel^menj 4fo lag mit bem (Beftd^t ab«

geioenbet abev ein tool^IgelMlbcteS D^iv, eine boKe jctii bUfilid^e
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3Bonße jeigte fid^ bcr leifc Qt^m[cnben] [(cife ot^m üdZ] (Btfyn*

fu(ä§t§t)oHen. .f>ifarie ^iett ben %tt)m ^urüdE @r log obge*

toenbet aber ein l^öd^fl jictlid^c^ C^r eine üotte SEßongc ie^t el^et

[e^et ÜdZ] bla^Iid^ l^ubeti ftci^ befto mtf)x tfHtM, uttb bie ru^ettbe

^aiib mit C&ngltc^n satt fräfttgen ^fingern 30g hm ^lUt tat,

Selbfl lei^e atl^menb glaubte fie einen letfm 9(t^ au tMxmtfim»,

*I* *i7 l^ilfttmfte] ^eilfome *I le — 19 fie — Si*""»^^"!

aber fie näl)erte bie Sttqt, fie ftanb toie ^ft)d^e in (Sefa^r

[nach CG^efal^ stehen zwei unleserliche Worte] ^tt %x^t

ruäjim ba9 Si^t toeg unb leud^tete ben Itaam au tl)Tem 3inQR^*

•IT* so. 2t äßie — $erfimeit] 2>iefc guten oHei» Utit^U toftv»

btgeit ^etfoiten tote fte *r, ^ ans letsterem H n il^te f&r

bie *7 22— 2& ben— bttitgenb ans bet attbcve Stotgcn tootb

tum fril^ Ott l^ft ititgebuttig [diese Fonn bleibt stehen]

aitgelEna^i "^i 21 ffUaw — ^nb l^tn ans ev — $anb ^'I

28 €kbii(b] <BebuIt *J 819, 2 ffM^U fBr ^nb 2. 3

ba8— lie^ ans tl^ fnfft c8 but^^ ^eva — er ltc9 bte ^mib
*J *6 fKmmten] fHmmesib g auf Blei ans letsterem IT

7 bogegen— fie] |ianb fie efitee[aen] *J 5—7 f^ftnfiett— 9hil^,]

fdjdnflnt ^init. Seine bed Sftngltngd f(^)iiaraen funfelnben

[fd^toai^en funiklnben ans Versehen stehen bleibend ftr fd^toatje

funMnbe] 9btgen paffenb fUmmenb au ben bftffent bextointen

Seifen flanb fie entge[gen] fc^einbot ^nrntlif^ in [fd^inbav*—

in ans in fd^bav l^mntlif^ev] 9htl|e ans ^bd^^en, ev bie

f^toaraen funfelnben tCngen, er bettoonen a^ ben fd^tamtaen bev«

tointen Sodbn paffenb unb {Hntmenb, fte mit l^intntlif4ev 9htl^.

7—11 bsdS— fptad^:] bodf) ju bem erfd^tittemben Scgebnig

fam gefeilte fid^ nun, bie a^nung^boQe iBt^jimatt, bte IBenetmung

6(^h)efter! il^t allerinnerfteS [atterinnevfleS ans ;3[nneTfteS] toax

aufgeregt. SbU üBatontn f^ad^: ans bod^ mit berf(^let)ettem

9Iid( benn M ouftegenbe ^egebni^ bic a]^nungSt)[oIIe] ÜiegentaNitt

bie ^Benennung ©d(|hjefler l^atten fie im 2iefft[en] beto[egt]. 3)te

193atonin und dies aus im Haren Slidf ben aber [ober üdZ] bie

fonberbare (Segentoart bie ^Benennung ©d^toeftcr ein Moment fiber*

fc^Iet)crte. — *I it 9lcffe ersetzt Goethe in *J erst durch

Detter, stellt aber dann die ursprüngliche Lesart wieder her.

15 allel ottei für alleS */ i^re] so *I it^x HC: i^re ist eine

Form, die syntaktisch dem vorhergehenden Parallelbegrirt'

mein entspricht und ausserdem sowohl an unsrer Stelle wie
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Z 26 zwiefach eigenhändig bestätigt erscheint: an unsrer

Stelle swie£a.eh weil Goethe bei der Revinon aUe^ \ffxt

•treieht ' und darüber wiedernm olkd eUed i^te sdueibt,

wegen Z 36 siehe die Lesarten unten« i7 fein ^ntlt^ ftdZ

18 ÜRiene üdZ auf *I ^gte aus jeigten *7 i9 bad

li^ mnb für fie *I 30 bot ft^ üdZ *I n letbetif<^f^

Ii4 ÜdZ *I Baal, toarf] Baal unb toarf 83 in

legten] im aus tn'S n falgte] folgte, fkatib tooi tl^t V
s& iKi8 — ^tut ÜdZ *I 25. 96 alles— tl^ie] so ans einfachem

oEeS il^re aUed tl^T, oHed i^t mit Blei aua aIKe9 il^,

otteS H alles il^t, aUeS i^t C^C; vgl. zu Z 15. ae. 97

nttfllfidfeltfle] ÜitgUldtlt^e üdZ *I m Httevfie f&r tetfefie *X
*SaO, 1 «ttlncn^me ^ auf Biemer aiu mUtfin^ W ^ «

«too^fotbe ir auf Biemer am Cftoa4fene JE[ 8 fmib wb
mif^avh M 1» oBcy g ans okt oad^ H S20, 1—14 Wkt—
aaf^t^dfytiA, hieilttr findet aicfa in *I folgende Skizse, die

ich aniQlire, indem ich die Worte ausschreibe imd statt

nach den einseinen Zeilen abnuetien immer die Hinwdse
auf den Text gebe: 9&cv mttetfiiifl^ fl4 Me l^ev {t4 enttoidkUf

ben 3^^btbe 31t f^tlbcm [Z 1. s] 9ii8 Mef« C^rfleit Sttfammcn»

ftmft Uttliett fftv bte fjßmm [Z s.4] 9bt4 fü¥ bcn Setbenbcn

f4fibG4 [Z 4. 5] S)ec 9lT)t atottv iyftcvS ^ccfdidi^ tefeciKcnb [Z 5—7]

fUIn fbntdVnsnfi abcv bevbttteiib [Z 7. s] SDte Soc|tn toogt nt^t

)tt t)nlangen tM bte aRtttter tti4t ^ugege^en l^tte Unb fo ^c«

](ov4^ man htm 9tat) iinb <Beiot M besfiftttbigett WUamiS^

[Zb^is ^bei— 9Raititc9.] Sa(|cgm btQ<|te et 9lad^tid^t bct

StmiU l^obe mit }iemli4eK SBeftnming gebet tmb Seilte bn»

langt [Z 13. 13] Slud^ einiges gefd^tieben [Zi3.u]* u ^ g anf

Biemer ÜEIr fold^eS JET M fomtte g a,xi Biemer für etloicS Ji*

i7 2^nnig Detfd^molaen mit] I^egleitet bon g tOx ^fim^tunden

bott M 821, 1 atttegt ans auflegt 1. 1. in anflöfenben]

fte Ol anflftfenben aus fie in Iftfenben *I 9 ^tte fid^] fc^iett

*iPJ s bct— l^etauflellen] auf biefem aitgebeuteten SS^ege bie

(Teilung ^xl geioinnen *1X 4 biietbe— fi(^] nur am <5emfitf(f

Hanf toe^ et fiä) fd^neS */ 5. e toenn— au lieben obet 9U

Itnbettt ta>Atel toenn num— lieben i»bet Itnbetn fi^nnte J s

aßelobte] Stufte *I 9— 14 jn— obsutunbcn :] bmS [?] folc^en

Gd^metaai entf^mi^ [?1 nnt ^f^Xfifi^fma bet S^be, fd^meid^Ue

fid^ ein oSeS linbette fid^ unb fo eniftonb folgenbe ®t¥o|)l^. *I
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lö noä)] bu *J 17 tofd^ gefunbem] neuem leicijtm *I u — so

ßßmm — f^iric^e] ,^ontm in bcr fjteunbl'd^aft .J)immelgfllanä

-ipilie lluiaeben ftctjc bu in lieber 5)litte €ntf^e§e för 9hin

in ber O-teunbidjaft .^iinmcliglana uub .ipette (Seroabi cmpfiiiöc

^^ an £ebcnsqnelic ©ntfpriefee */ 21— 23 ^er — ^ilane] ^er

ühtxnai)m hic iUitic^aft fic [2)et — fie aus bie IBotfd^aft]

gliicfte, bet Süttfiling erroiebette fic gemfifeigt, fic *J 24 ^eitere

— freien] freiten %a% ^eitere *J 2:>. 2ß ift — Vergönnet fttr

ftnb toir fo Qlüiflicl *I 37 3«t öcrftrid^] Xogc tjerftric^cn */,

g aus letzterem J? 28 \oiäitx — ein] in biefer Sefd^ftignng.

fin *I 322, 4 unb biefe g auf Rit nif r für eine H h. 9

beren — frSftigte g aus unb il)re SBctrac^tung ftärf te ben ^lut^

für ben 3lugenblicf H is Aufräumen aus 9IufTöumen ober H
28 in ans in ben *I 323, 1 §eitereö, — ^ädjerlid^eä] ficitctei

ja lac^erUc^e§ *7 ficitcr and) ttiof^t Incf}fTfirf) ITC 5— 7 bcbient

— nc§] Bebient um ben abgeriffenen em^uUeiben iiub] aber

*J 10 -12 itnb— nun] unb um *I 15. 16 fet — jei] \uax ettoaiJ

^xü^n bcelialb bcm ©ol^n bie ^tletber 3U lang biefer n—19

J'cibe— länjeljeit. fehlt*/ 20 jebod) fehlt *7 21 — 24 f^iix—
bebrängenb.] Filarien frc^lid) bleibt bie VUiitltdjfeit bog jugenblic^

öötctlid^cn 3Bttbe§ mit ber frtfii^eu Sebenögcgcnnjart he^ <5o]^n#. *J
25. 26 bcrt näd^ften ^^i^öerlauf] bie näd^fte (?pocf)e '^'i/ 27. 2??

p— uns] ha toix und mä^ %xt unb ©inn */I*J 38—324,2

btirfcn — fein] lönnen. Unb toir tufen haf^ex bie (^^tnflüffc bet

J)i4tfunft toiebet ju ©tilfe *JI bätfcn, unb fo rufen toir benn

ben (ginflufe ber 2)id^tfunft totcbcr au ^ülfe *J 324, 3 unferm

fehlt *n *4 c3 Beburftc jcbod^] ober c8 bcburfte

5 leibenfd^aftlid^ fbmliilcn] ftnnltd^ leibenft^afilid^en legten *II

6 am^ fehlt a mm fehlt *I 9 Itebengtoürbigen] liebend*

nifrt^ 14 fte — betou§te8] mit l^eimlid^ mtlbettm^tent

*J1 16 letfc, leife] so so *I Icife Göttling ans ietc-

terem H Icife C; dass Göttling die Doppelsetzang von

letfe mit Unrecht für ein Versehen hielt, ist also zwiei^oh

durch eigenhändiges Zengniss erhärtet; vergleiche auch su
91, 18 S. 32. 17 ging] tieiitU [neigte fm- ein unleserliehee

Wort 71] ^ä) *n*I IT. 18 immer — SBcbeutcnbe] immer me^t

inl PI dies alles ftdZ and danach ein unleserliches Wort *II

i»—tt bntfaSt— toünfd^t] ^inWtcibt tDeil et ftd^ t»on ber Sieben*

bot M CK toüttf^t tarn «Sebent leffcn [nach laffeit mit

^•ttM «BcKfe. 89. 8». 9. Vm» 1
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einem Einfügungszeichen abbrechend] *i7 27 mußte] so

H und später St müßte C 325, 8 inbe§ für jeboc^ iZ"

826, 3 mö) — SäJotten g auf Riemer ans bie fteunblid^ften äßotte

enthielt unb If s foUte öetläwgert bietben ^ auf Blei aua üer*

l&ttgett toetben foltte H is nod^ g auf Blei für in H 22

Sufamtnenl^telt g aus aufammen^efinlten J7 85 lag ald p fQr toat

H 327, 6 nod^ — twt^mifttb mit Tinte und Blei aus toatb

mäi—t>txhttitd H 15—17 ben— gefallen g aus biefe Unglücfls

tage mu^te bie 9liebet!unft etmx gtau glatten ]ttfa H 20 2)as

liei ^ auf Blei aus Riebet) H ti äßot— fo ^ aus SHemonb

tm umgetomnten, bagegen H 328, 3—5 tit— getocfen gu fcht

g auf Blei aus bo§ [toir] in— getoefcn JT 8.9 um— jiel^en g
auf Blei ans 3tt cvtoarten fe^n unb bad lofe«gehiü^ftc Sanb nod^

fcßcY jiel^en S 19 blieb ^ für toax S ib gfortvubevnben g
aus 5oi^tf<^^^^"^<^wb€n M 23 ^Innätjem unb j 24 tontb

g* M iebenflid^ex 9 fOr gefä^^vlid^et S » ^nntutl^ig]

sait^eie *It mit Blei aus letzterem H jebod§] {ebod^ 3und(i^{l

•J 98 So^xdacit] *U 329, s aßen ^ugen] i^nen *I 3

K|t tmd nunme^t fehlen *I 5 ertoünfcl^te ^Ikmittlevin] et«

toflitf^teS ^ittd *J 7 in] mitten in «'J 9 öffnete ftd^] il^

fld^ auf unb *I, g auf Riemer ftlr tl^t ft($ ouf H *i2. is 31t

l^ftev Seid^tiglnt ^ auf Bimer fttr unb leicht H 10—

it 8flA4e--^tefei] SUdte |it bitv^f^teilm. S)tefeS *1* u toec«

Ibtttbcnbeit fehlt i»--i8 bcx—SfCokno] fetitl^ [?] ertoeittttnt

Säbenu SfIMo *J 18 fett— 3a(nn] tomt fcfl^m Sol^veit fftt

*J 19 mt^ilettet] ao *I eingrUUet HO 99 ^Reiben] bo J
metben £0 94 ft^ ^ auf Blei ans fid^ unb fiu|te M 96

tnnevtalb btcfeK ftr iridit blo| gfieiibtaent] SfYCubeit *l
g ans letiterem H 98 inn 1^] tit^i getntfi *Z 390,

1

tpnatteit fehlt *i ÜUittg fikr flatl *I 9 (in imb totcbcs

fehlt *I 4,s btx^ €tten] £)ctf4af^ ^< ^im)»!«

fhm^e fern lagen e bte nftd^n fehlt *J 7 Keinen Stfibte

ttttb] 80 *J Stftble itsib fiami HO 8. 9 afo—9hm] SBoaven

allec Itvt awtlUf Ibsingen Coniiie iisib fo *J 9. 10 ben (itteiflcit

9Rangel nach ben ntan^el *J 10. 11 Ibefceit— bnt4] befrei^

tttbem bm«! *J 12 geöffnete] offene *I *u datxg aufBiemer

H 14.15 mand^— gebenten] ftd^ bet ^flid^tot tielebollet

l|angUd^!eit gu entUbigen le aßdd^n^,] Sßbd^neriit unb «"J

le aud^l fehlt *I, g auf BiemerH 19—90 etboulid^e— $vüs
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fattf^l fonfl erbauliche Unterhaltung ju p^tqtn unb jcjt mitten

in biefer ^prüfwTtg fic *I 22— 2s t»i)t — fid^] ftül^cr in

gefä'^rlic^er ^iebctunc^ anjuBann bie^mal boc^ burc^ tool^lan«

gelegte S?dmme gejd^ügt geblieben unb ficfj nac^ jot^tet 5lnqfit
*7"

*27 oud^ tool^l üdZ H 27— 331,1 et — leicht] einet fiel beut

anbem er3dl)lenb *1* 7. 8 mnn — befcftöftigt] nun bcr Xag

in fo Töfc^er 93etoegung unb Iebt;aftem 3fntereffe jugebrad^t *I

8 bctüet) für gab *J n bof^ bic 5lnftrcngung] ba% er nad)

bo§ bie heftigftc 3lnfticngiuui '^I 12 bie] auf bic "''J 12.

13 ödmjntlictjtj lenn fantTutlidic 19.20 fit!} — iimgetoenbet]

t)eute 9lbcnb fiti) biele @cjclliLi}a|t tierjammclte toarb auf cin[mai]

t^töf^lidi aufgct)alten *I 25 über] auf '^T 28 — 332, 1 ®ct

—

Ijcraiifj Kein Absatz, Siollmürib i^iru-( auf *7 88l>, 2— •>

beutlic^ — tDciölid^] beuttit^. klugen UJQreu tiefer «jie jonft

unb boä) fud^tcn fie in if)ten ^Ibgrilnben tüa§ ber ÜJiunb *J «

^ße ohne Absatz 12 bem lang ba^cr] bcnn bem long *I

n. 16 ^^in- unb i^erfd^wcbcn] ba'^er fd^toebcn *I le bet] bet

nac^ */ 17 felbft bunfel fehlt *J 20 — 26 immerfort —
jenec] so *I fid^ immerfort t)tn unb ^erbetoegenbe ditflalt unb

fd^icnen nid^t bemerft ju fe^n. 6ic »erfolgten il^rcn gcrabm

äOeg ttod^ i>ciit Sd^loffe, bod^ t>erlie§ fie auf einmal Mefe ru^^tge

5offung, bemi bie (Ueftatt umfreif'te mel^r al3 einmal bad

beftngftigte Sßaav. 3ttfällia ^)atten fie bie ©d^attenfeite ge^»

toonnen, jene« toem [tiom för im -H] öottcn 3Jlonbglanj be«

leud^tet ful^r gerabe HG. Ich habe hier das Diciat

Goethes (H) darch seine vorausgehende eigenhändige

Niederschrift {*!) aus folgenden Qxünden ersetzt: 1. Der

Text, wie er in Übereinetimmnng mit H in C vorliegt,

ist yerworren und zusammenhanglos. Wenn von dem
Ftare gesagt wird @ie t)erfolgten i^ren geraben 2Beg nad^

bem 6d^lo{fe so stimmt dies nicht zum Vorausgehenden. Denn
nach diesem hat man anzunehmen, dass das Paar nicht zum
Sehloes hin, den Vater im Bücken lassend, umkehrt, son-

dern dass sie dem auf sie und das Schloss Zuschreitenden

seitvftrts ausweichen, ihn ftngstiich im Auge behaltend,

ohne TOn ihm selber bemerkt zu werden. Auch zum nach-

folgenden Theü passt der angefUbrte Sats nicht. Denn
wenn das Paar den geraden Weg zum Schloss nimmt, so

hat es bereits die Schattenseite inne, und es ist daher
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unsinnig zu sagen 3"föfli9 ^tten fie bie «Sd^aÜenfeitc gc«

toonueil. — 2. Ed lassen sich die Motive der veränderten

Fassung erkennen. *'/ enthält sehr flüchtige, zum Thell

recht undeutliche Schrift, die leicht Verlesungen her-

vorrufen konnte. Eine solche scheint das Wort $Ricf)hmji

betrotten zu haben, indem es Goethe für Slu^e las. Mit

dieser 9?ufic die er wohl durch das Pronomen [ie und die

unausgesthnebeLieii Lodsilben verleitet, dem Paare zutheilte,

das Verfolgen des geraden Wegs in cauRalen Zusammenhang

zu bringen, lag nahe genug; und so war die Verwirrung

fertig, die natürlich nur dadurch möglich wurde, dass unser

Dichter bei seinem Dictat das Ganze nicht nu hr ItO »endig

vor Augen hatte. 27 naf)] mfjt *I *333, i bnt 3ctjtitt

g auf H 27 — 883,1 e§ — anl^oUcnb,] fie eitannten il^n

toar bei Bater. f>ilatie *I* 333, 3 gleid^er 3«it

fehlt / 4 ^aupt] blutig[c6] ^aupt auf fehlt *I &

Slngcftd^t] ®c|id)t 8. 9 befc^äbigt — toieber!] befc^Sbtgt.

*/, g auf <f^ aus letzterem 77 * i:; t)efttg g auf II

12 — 15 belegte — nidjtj 50g und) bet Wegenjeüe be? i&difoffe^

mit foWier 8rfinef(c bn^ f^r^ö^^iLi fid) anftrcngeu niu^tc, er cts

teic^te fie uiib gab il)t bie freunblic^fieii SSßortc. ^ic^t auS*

jumalen ift *i* i*^ nunme()r] fehlt *I, g auf Riemer R \i

SJettriten, aSertoirtten.] ^exirrten. *J 1«. 19 einzeln— toagenb,

)

loum bcrü:^rt *J ai. 22 3Äufif unb %an% aus 2)ic ^ufit *I

23 fii^meralid^ct] bet fd^mcrjltt^en */ 25. 26 ^tnoxbming—beten]

Zta^imäfi, gern jungen (SefeUen hu ftd^ beffcn *I *334, i eige*

itnt] eignen g auf g^ H 27 — 3M, 3 S)et— licgenb. fehlt *i*

4 mit anft&nbigem 3te<tn9] nur mit 3^ng unb [nach unb leexer

Raum für ein Wort] / 7 erflaren] et!(ätcn unb tljr[c] Sorge

t> *I 8 e5] mon *I «.9 baS— Begreifen] fiii^ in8 Unettoartete

ju finben *l 9 l)eben für löfen *I 10. 11 JBdfttiig— nt(]^t]

einer ßöfung unb S3efre^ung toot fobalb nid^t *I 13 ^mti
an] so '^I ^ncte an RC totr — Ü)efd^i(I]te] unfxet

toix \tQ\x aus Versehen gestrichen] unjem S^ortrag bers

änbetnb [unfern — tietflnbemb üdZ] *1 14 beho^tenb nach

refli[ectircnb] */ 15 in nach rtnt^etmaßen *J is SSdic —
juetft] ZvLtx\i alfo bevi((lett loir g aus letzterem H 19 ben

^ugen] bem ^uge 21 eS aud^ bmelag] aud^ bie ^bfid^t twr

SuQ^n lag J as bcnn fehlt *J u auf] in *1 M—

»
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tietänbctn — bctrei&en] bctÄttberit

,
bei) berfdiiebeitcn ©tctten mtb

^eijciien bic ^Inc^etegeTtl^eit bctteibeu Ijatte fgu — t^attt ans

betreiben mu^te] -/ .*>35, i—6 unb — unUmc^ten] su it^m unb

unotbentUc^ 3u it)m, Uou bet Ihanfl^jeit ctfufir er juerft, bann

toott einem Utlaub. 3?on -loilarienS itmc^eiuejibcteic [oder ««1*

^ctoanbtet?] 9?etcturf(] aber [aber üdZ] iiidjt^, benn tote l^dtte

bie ©d^toepei baüon mclben *J *9. lo Srf)rittfd)ut)e g aus

©d^littfd^ul^c H 7—1-1 5luf—UTtonf^ciietjmftc' 9n§ [er] bie ^atf)*

tid^t t)on bct Hbcrjc^toeiinninu;^ iieinQl)m befc^lcunigte et inne

Steife boc^ tarn er etft Ben eiiu^Lftillenem ^^oft in bie ^Inljc be^

^tifelbes [,] in einer fleinen 8tabt, fcijoffte er fic!^ tedjiUhMinc

unb gelangte er in ffarer ^nd[)t ^nm umrfreulid^ften 3tn|d)üucn.

llnb War mit fid^ jeibft m bie iincrfTeitTt(f)flc *J* ih unan»

geneljmfte auf Riemer für unerfreulidji'tc H i6 2;er Ah-

«atzzpirliPD */ 18 jnliif . . ^ed^te l^oBeii g"^ min t)at

. . 3ied)te " J i9. 20 ein» üom anbcrit] bte^p? toon jtium *T

23 unb iiiit] Ttiir ff^ nng unb *7 5»^ fid^j fie *J -f. — -'s

blidfen — muttjig] fd)auen fic^ in[bemj bcr nltc 233eg üerjperrt

tft ttit^t [lange] nod^ einem neuen um, i^n [i{)n für ben]

aSfofoxt frifd^ ermut^igt [hierfür wollte Goethe erst schreiben

mit frtfd)em mnt^ *I 33«, i toeld^e] bie *I 3 bte] aUx

mö^ bie *J [*J bricht hier ab.] 337, 2 ^aax - bie Sieben««

toüvbigfte g auf g^ aas Siebes^«— fle jBT s feine] so IT

feiner die Drucke, "^le gflaUto g auf H 17 berriet)^ ^
für ju berrotl^en fd^ien H 15— 1 7 Um — fie] 2)ie ©d^öne um
t^ren IBetel^Tec eim aitbetn Siebendkoüvbtgett nid^t au ilbeilagen,

iotnbete *I* i7 fU g H 19 aitfgmgt unb fehlt *I 20 in'g

nttgel^tige] 3itm unge^iötigfti •/ *erft g aus erfilid^ H
»1 barauf g iHir unb jff 3» — 28 erft — ein] erjllid^ 3^^^^ n^it

entfc^iebenem iBtud^ bem gattjOt äkt]^ftltni§ ein untoiebet]^>

|iellbare§ !* 338, 1 fobonn, itnt jr auf Blei H 1 ^ g
auf Blei H 9 tDdl^renb — auSbleilwtib g aoB ht^ fetliem

lAngeren ^itdbleiben H 11 bed ^ für heffett H it. 12 too^i*

confert^iiten g auf Blei in offen gelassener Stelle H 21. st

9htn — 3Jlaiox ^ aus (St jeigte H 22 läd^elnb] läd^Icitb IT

M beS :2tn]^aXte3 ^ für biefed blatte« H 21 atevli^e ^lei(|itlffe]

ein sierlhi^e» (Sleid^i if» 339, 1 «2)ev ohne Abaata fl*

3 in far Dor JS» 4--7 hie gftd^i»— IBivfe nur dnroh bte

Sfi^ie ff. angedeutet 839, 10 l^ec ^ fttr tttdjt JET 19 an
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nnfleitb g för aulmfenb IT 96. sr eniftembet g auf ftr

auigebvo^ett £ 340, S4— 17 au — gletfiH<'m] tnd Stmnier

(ilovictid fonb W Xo^icr am gUigel ei^ttet SSegleititttg

fbtflenb utib Me riitheteiibe be^rftteitb tmb »ü l^ethem 9lüK {ie

gUt^fbnt am» tbtlft&tfii is 81^ fehlt bet eftngctttt]

^tlttvtenS *J n fittete Scbfi^ttge ftlr aRutiet *i m ait

finwitm fehlt H ss bie — fo] unfte fo toi^tig^ Snoelegett*

|jett J S8 ohne Absats tmd nach Vbxa be0[ann] S)ie ""T

841,3—6 bn— ^«(d bel^ C^taltnel^ ilnS ^Mbt& feinet Set»

bteitfle ititb b^ (Sistbvttdd ben ber einaige SRottit iwit fEktX^ bett

ein jititgeS 9Rfib<(ett «ft uttb fo lut^ fl^eVn 7 tote] so

*IH; fehlt C 19 ging] ging mm *J uitb iette Iie|] ^ Iie|

*J 13 toetm] auf Raemer fllr letsteres IT is. i6

öetottjt— fid^] tüu§te fo ^cU fle 17 a«] o»f *I is— ao

all(— bctfptac^e.] ein mel)r als twfllomntcn goHlid|e¥ SebcnSgc*

fdl^e getoal^lt unb bie kiftKige SkvloiidKti^ung btö eblen bdiers

lU^ SStlb^ bon bet Seit loie biEtg gefotbett loetbe.— *J
9t tjierin] so atu |tet *J iifixt HC 99 obfdfton ein] toie ein

3toax "^I, ^*anf Riemer aus loenn fd^on H 93. 94 eine^l^öd^fi]

geteilte in biefem glaICe grnis 94 tnnete] so lldZ *I, fehlt

HC; Goethe flbersah hier gerade so wie kön Torher (ro Z 9i)

heim Dictat seine Gorrectur. 94—96 ^uf—SOotttag.] Hierfilr

steht in *I 2)te SRutiev fd^eute nun ntd^t auS aK beut gefagien

unb Ilax torge [Absatz] 3^ie 33luttcr ging barauf 5U ben äufecm

Umftönbcn, ben fd^on gcfid^crtcn [hier abbrechend.] Die abge-

setzten Worte veiTDuthlich nur eine Variante des voran-

stehenden abgebrochenen Satzes. 342,3 fonntc g auf Riemer

für burftc Ji ii nach jpred^cnb eine kleine offene Stelle H
16 ind)t iiuterncl]mcn (j auf Riemer aus un§ nic^t getrauen J3»

20 beiiUid)cn] beuflidje H>^H n füt)ten y auf Riemer für fin«

ben 23 aubeni] anbeten H^H 343,6 juriicftrat] so ü/»

autiicf^üfl HC 8 IjertJüt^ob.] Nach diesem Wort findet sich in

Jff» folgeiidtjr Abschnitt von Goethe gestrichen: 3Bie feljv

l^ätten tüir getoünid)t btefe ©cenc brantötifd) au^aufüljrcn ; ©ic tft

ton bet 'äxi, baB ber ftiHe SBud^ftabe, tote bie laute ©d^autü^ne

eine [eine^^ für bie] tiuHii]L (finbilbungSfraft, jotoie [fotoic für

unter] bie getoaltfam aufbriugenbe tl^eattolifd^e SBirflid^fcit, auf

©cmtit^ unb ÖJeift buxd^au§ toitfen, einen grofun (finbrudf i^er=

i^ocbcingen unb einen fittUd^ anmut^igen 9lad)Uang ^intetkffen
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inüffe. i^nbetn ttJtr oBer gegeittoätttg bQxau\ SSetjic^t t^un, übet«

laffm toi« bie ^uSfü^rung einem jüngeten ^id^tet bon glticflid^eit

ftobett II. 12 ba^— bon] toa§ bev ^najoi bev, Don g auf Rie-

mer aus loag bet SJtajot, bon toa^ bet SJJajot, bev tum HC,
Ans diesem Sachverhalt dürfen wir entDelimen, dais dem
Dichter für Z 9 — 17 ursprünglich folgender Gegensatz vor-

schwebte: 3^n toeld^er äJextoivrung bie Sdaronin bem Jörubet

ittxMtt\)xte, U§t fici^ benfen: md)t fo DoQfomineit aber Iö§t flc|

nQ(]^em))fittbeit, m% bet ^ajov fü!)Itc, aU n bot bet S^toe^
^onb. Goethe indeaaen fuhr nach SRajpv so fort, als ob er

den Satz nicht mit toaiy sondern mit ba§ oder vielmehr mit

toie — und dieoee Wort hätte ich auch wohl besser statt

bafi in den Text gesetst — begonnen hätte. Pnrch die

spätere Einfügung Ton bet wurde der ursprOnglich beab-

sichtigte Gegenttts noch weiter erwischt, ohne dass die

syntaktiache Verwizrung gebessert ward. Mir blieb daher

nichts anderes übrig als Goethes Correctur rückgängig zu

machen und durch Änderung yon }mi% den Satabau in solcher

Weise zu berichtigen, dass Goethes ursprünglicher Oedanke
möglichst zum Ausdruck kam. ss fttiete] UniuH 344, s

IRttitd ff auf Biemer für iSfyct lo glaubte g ftür fd|ieit

*i2 <BtilIe] so H», fehlt SC; in JETward die Lficke durch ein

Zeichen mit Blei bei der Bevision angedeutet; seit 8i wird sie

durch S3ebenflt41dt eigänzt. an— fd|iett g aus bisv4 eine MUe
betlirf4)ft fd^ten und dies aus btt«4 etite MVe fUi nt^t au Idfen

ft^etne H** S5 oBet und {eKß g* B 38 ^ebaitexn] IQebauxen H
845, 1—4 Ottalen-^lnrtiOTl^obenJ Quaal toie ebt belDcgliii^ 9leM
ionnev notfd^toebie balb att {»intecgrunb auf todH^tm {i4

SitfliiVEeit bc8 befd^fttgten ScgeS l^etbotl^ob *I 7 fotbetnbe]

btingenbe *J b eS bei uA^tlid^ aus ein uA^äi^eS *I

*aach \no ist fid^ mit Blei und Tinte gestrichen H 8—lo

los— ttuito&latc] too qSSH StbetlDftttige gefialiet unb um»

gejhittet itt einem unetfceutiiilen ItteiS in feinem ;2^nttetit um unb

um mfilale *I* 11 bieg— Uimbloeifibave] biefeg etoige Siebet»

!e^x[en] bed tlsablnetSbaten *X *i9 6c^off^n g auf ^> ftlr

IBiifto H IS—16 ^anbeltt— loolltat] Xl^ättgfeit bie fonft afö

[ol8 fttr efai] 4>etlmiHel füt fold^e Sag^ fid^ am fidlen beloftl^

laum linbemb gefd^toeige bemt oerltetlenb fid? befriebigettb loitleu

UwSte !* •345,17—20 unfet — bttngcnbj ber SRajsx ein
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M einer fd^eOen [?] flfi^tigeit Qanb bie er ffir unBclaiiittoe

ed^teita fMui^ nttt SinlobisitQ in folHJoiiSM nol^ g^Cegeitttt

6tftbtclicnS| <Er ber geiDoIiitt loar bey too ein 3>itti|reifcttbev eilig

Mngeiibil^^IZr si Okfd^« itid» SBiktttoetVIltoiffeitl^
imb SDcrliftltmffeii *IJI n etnigemmleit ttdZ *2n u ffti^

nach ob er *IZ7 ss nach Ott folgfc in ^XZI noch aber loie

tiettounberi ja erftonnt toar er oU er [hiermit bricht *J11 ab.]

in ber ^ ans il^ in bcm bcgcu!(netcn JET n bAuevifd^]

BAttriMen H 846, 9 boa» BC; schon Yon Düntser

eigftnst. 16. 17 Filarien« — ©^toefter, ^ aus Filarie tmb

Scrbinanb IST 345, it—846 ,so 3n—-ittrüiQatien] 3n^) einem

Sttfionbe toD baS immer erneute $tn nnb loiebee [nach toieber

folgt als zweiter Gompoiitionstheil ein onleserUches Wort]

ntd^td frud^iet erl^tclt ber Skior bon nnbetannier ^nb einen

Stief mit ber (linlabttttQ etnen beaeid^neten €kfDH ^ii^ «Äfften

Gtfibtd^n jogletc^') au Bejuc^cn; er IsieS il^n ber Gd^toefier bor,

bie na4 oufmetffamet Seitttd^tung beS SlciteS QU^elnb au i^m

fagte: baS IDtentieuer ft^etnt (Btttei» sn berfpred^en, id^ l(|altebicl*)

für bie ^nb eiltet gebilbeten SfmnensimmerS, eine feltene. Siegel«

md|ig, flüd^tig, flcnon nnb gcjd^modftjoll; id^ mbd)tt*) bie Sfinger

fe^en, wenn and il^en betgleid^en 3üge l^erborpie§en. Sift tu

nid^t mugietig mein grübet?

*) Shi — SD^ajor aus 3)cr maiox crl^ielt J 3n — <ltm

labung] !E)er ^D^qor er{)icU einen Srief t>on unbefonnter ^anb
hex il^n einlub *I1 Zum Schiusa der Niederachrift *II

(nach ?(n f^taii u. @. — Die vergleiche zu 347, findet

sich von dem Vorhergehenden durch einen Interlinearstrich

getrennt folgender in der späteren Bearbeitung unberück-

sichtigter Passus, in dem luan wohl einen Versuch Goethes

sehen darf, den im Text erwähnten Brief der Wittwe aii

den Major auszulüiiren:

SDBoIIeu Sie aU treuer bxübaüdjer O^rcunb aU üiiiteiöUiaun

gelettenb ftd^ au einet ^Imoaone c^efeften bie [bie aus Versehen

doppelt geschrieben] faum einen 1 iMui)en ^Begriff bcn 5Jlännern

abgoroinnen fonnte. ,f)icx ift meine <^anb. [Absatz.] ijt nic^t

tüüljLgetijün jenen 33efenntniffen — [hier abbrechend.]

») batbigft *JI *) läc^lcnb *U *j *1I •) fehlt aus

Versehen *II
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^ toetgt, tierfe^te tiefet, bog miä) je^t ntd^td tü^rett fomt,

eii4 baS 9Iat*) tmmbnt mtd^ ntd^t, erregt fdne 9tfugterbe, rnib

Ue ltu§eitlDdt ift nttt gana gleid^fittlfl — Qnb*) bod^ loat*) bet

tetie SRotttt bertoiutbett uitb lam etd fehitr gldc^^gültigen Or(^ffun0

aU Me*) fd^öne SSKtttoe ifot entgegen trat, freunUtd^ omnut^ig

Itril et fie tievlaffen l^aite. Gogleid^ DeclMirg^) er jeboc^ feine

SenotTTung imter beut €4^n oHgemetnet ^öflid^feit, grügte fte

t)erbtnbli(^ mit toettegenet ftÜU. ^id^t fo rief fte au§ mein

Sefter«), feineStoegi ^cib iä) fic in ein gctoeipeS ^imnier ein*

gelaben, unter biefen fd^led^ten ^au§ratl^ um uu§ t)ötifd^ su

untcr'^atten. l^abe in tljrem <&aufe biet Uul^eil annieiiditet.

2)eT ^JuijoT trat ftu^cnb ^utücf. ^dj tret^ oHeS, toir luaudjen

un?^ nirtjt 311 erflSten, fte mib Filarie fyiiaxk unb Jp^binaiib,

)ie üllc bebauen^ id), i'^re gxunbgiite '^j trcfflidic Sifitucfter am
meiften. Xit Spxad^e fd)ien i!^r gii [tü£fen[,] bie*) I;evrliLl)cn \Hit(^cu:

lieber fonnten l^ertooiqueUeuk üjtäncn nid^t ^utürft^aUeii I*
*346, 21. 22 ber eble Tlann] ^tobox I bet alte 3Jlann CO« 2^n

—il^r,] Unter biefen 9leben bertoitrte fid) 21^eobor aufS äufeerffc

*JT* 23 toir un8, fachte für ©ic fic^ *1I *27 btttetttii^]

Ktter I «5—37 ©ie ^icU - ttjcinte. fehlt */7* 347, 1 gnä=

big] gn&btgcn *IIH^ 1. 2 entgegnete — Iädt)elnbj entgegnete

für tief] fie ISd^lenb */J 4 8age] augenblicflid^e Sage *//

*5 QÖer] oUcn /, mit Blei aus letzterem H 5. 6 atter —
untere Ld)tcn?] td§ fcnne alle falle üdZ] it^re ©efinnungen unb

fieiben. — ÜviS für ^lufpatjcr für ?Iii-fiirfd§et ^Qben ©ic 3U

finben gemußt. — -iJ* 8 entfaltete fehlt *J/ 9. 10 mel)rcie

— öertrautel] mefjTete! *1I 10 §aben ©tc] ©tnb (Sic benn*///

13 9ln ***] 5ln i^x[a\x] t)[on] ©. — Die II 9In Örau Don ©. I
[*JJ bricht hier ab.] an !DlafarienJ ÜJfatarie I u au(|l

80 I bod^ BG u. 17 toiebet — too — ] nid)t tüiebet jn finben

toiffen. r *2i jene — im ^ für fic burc^ H 28 — 348,2 in

— entjdjieben g auf Blei aus unfer gfreutü), toenn ii^m aud^

M beriit}Tt, *I7, .9 für berührt ^ Absatz ^TT" ^^^b

*JT [njor nur Hörfehler] btc tral aus er bie fd^öne

SEBittoc bor fic^ fa^ *IJ ^) tierbarg er iibodjj aber bnrc] er

^rr ") SBefter — unter'^alten] Hefter! ©ie fet)en mit [? mid^] in

einen gehjciöten und dan?irh Ranm für eine Zeile '^'7/ gute

*II ») bie- aurüd^n] ^ränen fälUeu bU ^etilieber ^ZZ
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md)i ilar tüurbe, füljltc budf) H 347, 17—348,5 ÖJott — !}erUots

tfjnt. — ] ^ili inic DTt l)ab' idi tiiAt gefcf)en ba^ fie bnTii) 35or«

Ijiilten if)re6 niaividicii 34)iei]cU-, burcf] bie äiifV've i-n-tiHn-rcne ®cs

ftalt irgenb cnmn Unc^Iüfflirtini juiu rciitcc^ f^imeve ^eiuicfen unb

ifjxi auf einmal etft tnit [idj )eli)ft betul)ti]f iiiib ;|U einem neuen

2eben aufgcforbett l^ot — i* 348, ß fut;r [le futt, fehlt I 8—
it ^— ^erau8pu|tc ; fehlt I la feit ^ auf Blei H 12. 13 feit —
fönne, fehlt I *i6 erfd)ien y auf Blei für tvax H 15— 17 mel^r

— 5lnl^Änglid^feit.] l^od^ft licbenStoürbig. — I* is fnffen] fu^r

fie fort, faffen / 19 bedeuten] sn f firf) bcbenfen H(7

*349, 17 beginnt g auf Blei für iluftalt iimc^t B 348, 22 —
349,18 toerben— 3)lafaricn.] bebotf tueniger SQöottc unb unfete

3ufiönbe fiitb entfd^icben. [Absatz.l SBrieftoed^fel 2;ic Satonin

bcflagt fid) bei; 5Dia!arien über bte fdjune äöittttje. 5lnfid§t einer

3ptou Von bcr anbem. Milhexc iBeurt^eilunc^ ton 5T?afarictt.

©d^itberung eine§ fold^en 2öefen§. ®efd^id^tlid}es Dun bei ilirtferet)

unb 2ottf>eit beg ©ol^nö. tuad^fenbeu 5^eu(^!er bes \m\c{m

Sßaord, ber 3lnfunft beo 2}atei§ unb ber übgcfc^toffeuen ^ißeigcnntg.

iiberaff ein ^tgegnen ^J^afarienS 5^iITiqfeit aber nf? . . [. . unleser-

liches Wort] Überzeugung unb barauö fittlid]c S^^eiicrung. ffinfeus

bung bcr fc{}ÖT!en fyrau biefer ^Pnpicrc. 9Jiit (^rninliiiiing. Turd) eine

58otin. [^ricfttjed^fel — S?otin. für (^icr toirb bcr ^rieftoedjfel

bet 2iaronin mit grou Don S. eingefc^aUet,"*"! T Hierher gehört

auch der folgende, in der späteren Bearbeitung unberück-

sichtigte Passus, der von Goethe mit Blei zu Beginn des

Blattes geschrieben ist, auf dem die Xiedprsphrift 7^845, !7

—347,13 steht: 9Ic^ hjcnn e§ nur nidjt fotpevltd] tudrc'. Stet

Öicift füllte fct)on bomit fertig tucrben, aber hki <'Qtx^ ba« fobiel

Gicfo^ren lüiberftonb fann bicfen ©d^merj nic^t ertiai^en. [Absatz.]

2Bie lange ^atte iä) fein ©efül^l bei xä) ßiebe bebürfc. ^e^t

fül^l irf)? fSSrief ber SBoronin.) [darunter ein Interlinearatrich,

der das eben angeföhrte Stück von dem Folgenden trennt.]*

Sed^SteS Kapitel.

850, 1 Set^^teg Kapitel g H 12. 13 ber ^flic^tett] so in

Skizze II und in Skizze III, fehlt seit Skizze IV, ist a1>er

für den Sinn onentbehrlictu 17 2:]^tt0{eit] In den Skixsen
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findet Bich fUr diesen Begriff (Sittfo^l^t. 18 ang^l^nm]
Nach den Skissen wäre filr dieees Wort amnntl^mtt sn er-

murten geweeen. 351, 8 au toUrnten fud^en] so Skizse IV au

nnbmett H totbmen die Bracke. 18 ttiegt] trügt HC*^ 93 eutett]

mm HC; einen empfiehlt schon Dflntser. ». n wmUt'
Inn^enem Bcbeutenbcn] 00 M vtmi(Mmäiimm (cbctttettbem die

Bracke; vgl. m 59, 97 S. 19. u iffc Riemer M d52, 10. 11

60Mb— sntüdtgelegt, Riemer ans 9{Qd| aSoOeiihiitQ einet fwm
mcn SBaHfa^^vt H

^ieBentei» (SapiteL

353, 1 (Siebentes] J, g auf Jf 2 tiotftcl^enbe SBiiefe] Dor*

fief)enbe» ^rief /7 aus letzterem 3 er] er nun J, aus letzterem H
3—6 burd^ — 5;Je6en5i]ani]Co (j und aus nrontfiem BcnocfiBarten

©cbirg 3U, burd^toonbeinb immer toeiter bis bie ^errlic^e itjaU

gegcnb fic^ öor it)m eröffnete, too er bor einem neuen ßebenS*

gange I i5. 13 nmfjertüanbelnl uml)ertt)anbieti IH 293, 1

—

353, u SBierte^ — A^ünftter] Statt dieses Theils. also an Stelle

des ganzen Mittelstücks unserer Noyelle findet sich in JE

(S 260,9-260,6):

^evflUend 9tad^fd^nfi.

^in brec^' iä) ah, tt}e\U toeil ic^ gcgenn^örtig nidjt lueiter

fd^teibea tann, t^eit§ ober um fluten einen Stattet inö §er3 311

fenfcn. SBeonttnorten ©ie fid^ bii t^ia^t nun felbft, tote tounbet*

5 Uc^ nad^ altem toQ§ Sie getefen, eö um biefe Frauenzimmer [teilen

inüffe? Sis'^cr t)atten fte gar fein 3krbältm§ unter fid), fie

fannten fid^ nic^t, obgletd^ jebe biMotibiti^ auf eine 9)crbtnbung 3U

l^offen frfjien, bie aud) fie einanber ainuiliC LU lotlte. 5hin finben rvit

fie ^niaijuaeu, aber allein, ofine niaitiilidje il^ciilcitimg. in bie 3Bclt

10 3iet)enb. SOaö ift tioTt]cri]eLjaugen, imv taiui barous folgen? ©ie,

mein ©uter, \]dim ]id) gemi§ baburc^ !^erau§, bnfe ©ie traurig

üor fid^ l}ii;ipTed]en: ba^ finb nun and) tüieber einmol

fagnibe! unb barin ijabcn Sie tuVllfüinmen y^ted^t; ob aber au(§

^)o[fenbe? ba§ barf id) nid)t entbcrfen, unb UJcnn id)§ tüüfjte.

U Um ^t)]m\ nun ben 2Öeg ju jeigeu, tüie 8ie bai licbcng*

toücbige H^aax auf ^^reu äBanbevungen treffen können, fo tx*
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greife ic^ ein tDimbert{rt)e§ ^Rittel. Sie ert}altcn ^tebe^ ben fleinett

^liiöfc^nitt einer ieonbc^arte; tuenn ©tc biefen auf bic größere

legen, jo beutet bic botauf gejeidtinete ^Rnnnemnbet mit bet ^feil*

fpit^e nad} ber öJcäenb, U)o bie ©uc^enetoert^en Ijtii^ietien. ^tffe?

^Jtätt)fe[ ift nid|t fo gar |d]liier lüfen, aber icfj tDÜitirlite bo^ *

©ie bon ^'^ptt ju :^nt gegen unö ein ©Icic^eä ttjäten unb ein

©d^ni^JVdien 'L'anbdiarfe on un? tDenbeten, totr trürben alSbann

bo(^ etmgermaBen erfniiten, h)ol)in tvix unfere 05ebanfen -^h ri(f)teit

l^ätten, itnb tuie freubiti feiirbcn tüir fei)n, tocnn bic 5label auc^

cinmol \)im nn? nn(]eiüöcti luürbc. ^Jlöd^te ^l^ett atted (^llte ftC« lo

gönnt, aHei ^tct^um tet^ie^en fet)n.

57iQn jagt ben Frauenzimmern nad), bafe fie feinen '^hief

ol^nc ißoftfcTi|)t obfenben fonnen; n)a§ man aud^ für Folgerungen

bavauS 3ie^en mag, fo {ann id^ nid^t läugnen, ba§ biefed fd^on

bie stoe^te 9lad^fd^tift fe^ unb toorin eigentttd^ t)on ber $au))ts 15

fadfte bie tRebe fetin \oU. 2)iefen ©d^afi bed ^fetled auf 6e)^

fommenbem Sl&tici^n Ijat .5>ilatic fclbfl gebogen unb mit ^xtx*

lid^em (S^efteber g^d^üdt; bie fd^orfe ©pi^c iebod^ fügte bie

fc|öne SOitttoe ^in^u; geben fie ^d^t ba§ et nid^t ti^e, bieEeid^t

^ax treffe. Unfere Sßctatrebung ift, ba§ ©ic be^ ber erften 3^« »
fammentunft, fie gefd^el^e too fie tooUe, gleid^ bog IBlättd^en tom*

toeifen, ba ©ie bcmt ttm befto fd^nettev unb sutvault^ec emt^fangm

tuetben fotteit.

^toifc^enrebe.

S)ag eine getDiffe ^üdfe, bieEeid^t in !utacm ffi|(ltoY, im »
48attseit |ie unb ba bemetflid^ unb bod^ tiid^t au bermetben fe^n

iQetbe, fpted^en toir liebet felbft ouS, ol^e ^tn^i ben <Setttt(

unfetet Sefet babutd^ 3U {tftnfen. fbif^ bet gegento&tttgen, atoat

mit SSotbebad^t unb 972ut^ untetttpntmetten 9lebaction ftogen totx

bod^ auf aUt bie UnbequemUd^Ieiten, toel^e bie ^evauSgaBe biefet so

SSänbd^en feit a^anaig ^al^ven Devf^tetett. 5Dtefe batoit

nid^td tietbeffevt. fei^n uit8 ito4 imtntr «uf mel^ aU eine

äßeife gel^tibevt uitb, Ott bicfeie ubec jenec stelle, mit iT^senb einet

®tiN!isno Ibebvo^t S^mn toit leiben bie BebeitKi^e 9ufftabe

I&fen, ani ben mannidfoltififlett $a|>ietctt boS 99ßcr£^ nnb »
äDid^tiaße attl»aufu4en, ioie e3 benfenbcn unb geMlbeten 0e*

mflt^ eYfventidi fe^ nnb fie, auf mond^et 6tufe beS Seyens,
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mpxiätn itnb fdtbent UmU. S)a lu{|m tnitt abn tot miS Xime«

(fid^, mt^ ob» tomti^e« oulfül^rUc^, batb ptiM'Vnfbitib niii

tifibat, Bolb toegen imMeuinibeit, 0114 oQattBcbetttetibcit Sit»

^td ttitTdti)Xid^ etnaujc^olien.

$ €oQax fel^lt e9 ni^t an $eften tev lohQtd^ SBelt ddoibmet,

ftatifltfd^en, ted^nifd^m itttb fonft tealen :2^n^attd. M utu

ge^ötig abaufonbetn f&ttt {(j^tcei;, ba Scbcti itnb Steigung, (Stfemtt»

nig Itnb Setbenf^aft, ftd^ tonäbeito tevdttigeitb, im eimften fBunht

mit eitiattbet fortfd^teiteit.

M flföbonn Ibegegnett ititS (SnMx^t, mit gutet <Stnft4t iiitb )tt

l^Iid^en Qtotäen gefti^tieben, dbex titd^t fo folgeTed^t unb buTd^*

Qteifenb, bag mau fie DöIItg billigen ober abet in ber neuen, fo

toeit t)oraefc£)tittenen !^dt für IcSbar unb toirffam galten (önnte.

(5ben fo begegnen toir fleincn ^«ccbotcn o^nc 3iifüniinc"tjöiig,

15 f^toer unter 9iubxUea briitgen, manche, genau befct)eu, uid)t

ganj uiiiJct^änt^lid^. $tc unb ba treffen \mx auf auSgebilbcterc

ß^r^Qljluu^cii bereit iiianrtjc fdiüu bLfaiiut, bcnuüd) f]ier nott)«

toenbig e-ineu %^iai} t)er(oiu]eii unb ^ugleic^ ^liiflDiuiu-^ inib 2lbs

fc^lu^ fü xhmi. ''äiid] an <Sehid)im ift feiu ÜJiaui^el unb büd) läfjt

20 fic^ mcf)t leidet, jiicljt immer cntf(ä)eibcn, tvo fie cuu^e^djaltet tüecbcu

bütften, um bn tualjteu Sttiiiuuiuä ua(^3ut)etfen, tueldie gar leidjt

gcfiöxt unb umgeiueabetl tBitb. SO?cnn tüir alfo nid)t, tote fc^on

oft feit tjieten ^^nbren, in biefem ©ejc^äft abecsnals ftocfeu joden,

fo bleibt uns nidjtä übrig, aU überliefern tüa» toir befifeen,

23 Hiltenf^eilen toai fid) ert)alten ^at. Unb fo qzlmi n)ir baljet

einige ^lapitel, bereu ^luöfüljiuug tuoljt njüntdjcn'iiiiertl) geUjefeu,

nur in Vorüber eitenber (SJeftalt, bomit bcr i^efer nidjt nur füt)le,

büfe ^ier etroaa ermangelt, fonbern bo^ er l)üu bem 2Raugeluben

ndtjer unterrichtet fet) utib fic^ ba»jciiige jelbft auibilbe tva^,

Jo t^ilö ber 'Jiatur bc^ ©egeuftanbe^ und] , t^eiU ben eintretenben

UmftSnben qemä§, nid]t öoüfommeu auögebitbet obcx mit oßen

belegen gefräftiget i^tn entgegen treten £ann.

3njö(fteg Äapitel.

Über boS t)orgGlei\te ;lidtf)fet fanb fic^ 12Bilt)clm ciingermnf^cn

35 betroffen, boä) \ni)ltt et logletd) eine ftiüc 9(nvclnn[t] , eine 'lin^

toanblung öon <5el)nfuc^t jene befttmmtc yinie ]ii crrcidieit unb

i^Kc linbeutung au folgen. Mit toir benn gar au gern ettoa^
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(Begebene^, ba% unfete 6tnbitbungdhaft, unfer ^anblungSDermögen

erregt, audbilben unb auSfoften mögen.

Qxn Äinb, baä Elmofen erbittcnb, im« einen 3^bbel ^in*

reidjt, auf ttjctd^em fünf Sotto yhtnuucrii ßcldiricbcn ftnb, loeifcn

toix nidjt tcidit ab, unb eä fornmt auf beii Eiu^cublicf an, be- 5

fonbetö lüeiin fur^ dox beni ieciiiiii bcr 3if^)U«Ö M'i.

md)t, mit vi^^^^^il erregter Hoffnung, gau^ gegen unfete jonftige

äßeife, f^erabe biejc 'J^ummern ftai-f bcfe^en.

%ii äi^aiibiiei; ;:rüfte nuuiiief^r au einer größeren !^anb-

Charte ben flüiiiLccu 2lu§|d)nitt mib \tanh tjcttcunbcrt, erftouiit, lo

erfd^roden, aU bic Mahd gerabe nad^ 3Jiignoni ©ebutt^gegcnb,

naiÄ ibren äßo^nungcn l^inbeutetc. aSßte i^tn babci) 3U Uhit^e

gettforben, ftnben toix nid^t ouSgefpro(^en ; toer ober ben 3c^iu§

ber ßc^rjüljre fict) tjergegenttjörttgen mog, toirb im eignen Sinn

unb (Scfü^l baö ^ätjnlic^e gor Xi)o\)i Tjeroorrufen. 15

S)er tDid^tigfte Umftanb jobürf), iDorum toir bon jener tJa'^rt

tocniger olä tntr toünfd^ten aufgezeichnet finben, m5cf)tc tro^l fe^n,

ba§ äBiII}e!in auf einen jungen lebl^often 9ieijegLtäl]rten traf,

burd^ roelrt)en möglich hjntb ein Iebenbtqe§ unb ttafttge^

benfen jener frommen SBallfai^rt, jener Ijcitigen ©tunben für fit^ 20

unb bte cemigcn niif'iiibema'^ren. UnDermutl^t finbet er ftd^ mit

einem Tlaln ;^uinimnen, berglcit^en ^hinr tJtcIe in ber offenen

2öelt, mehrere nod) in ^)^omnnen nnb 3)ramen nm^^eitoaubUit unb

jpufen, ber ficf) nbn bie|mal ald ein n)irUi(l^ ouigejei^neter

itünftler augenblicflid) s»

TT prViiolt priiio j^tzipre Gestalt erst nachtraglich. Ur-

sprünglich stand III H der eben angeführte Text von E.

Dies ergibt sich aus der Foliirung ü's. Der zur Erörterung

stehende Theil 293, 1 — 353, u (33ierter — ^lünftterj weist in

H die Neuzählung 49— 84 auf, entbehrt aber der alten

fortlaufenden Numerirung. Die umschliessenden Blätter 48

und 85 jedoch führen die alten Nummern 204 und 209.

Die alte Reihe wird also durch unsem Theil um die

Nummern 205— 208 unterbrochen: d. h. die nur mit neuer

Zählung versehenen Blätter 84 müssen an Steile von

vier ausgeschiedenen Blättern getreten sein, die die alten

Nummern 205— 208 trugen. Nun aber bietet der oben an-

geführte Abschnitt aus £J einen Text, der gerade vier

Blätter in H einnehmen würde: und dass das leiste der
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ftUSgescMedenen Bl&tter mit dem Texte E's schloss, dafür

üi noch eine sichtbare Spur vorhanden. In H ündit sich

n&mlich vor botfletttc , dem ersten Wort von Blatt 85 , die

gestrichene Silbe lid^. In E aber lautet das Wort, das vor

baxftctttc steht, augeubliff i i rij.

854,37 Säulenpürtnlc] SdatcnportaL 7^ 355,4 aUciij ülimiJ'J

356,3.3 9Sßa!)xt)eit[iiiiieJ ao E :il>a(irl)cii-3[iiuiß HC 9 toat —
^uriirf mit Tinte gestriclien, dann wieder unterpungirt H
Daclite lioethe daran, die Beziehung' dieser Worte deutlicher

zu mauhen? Auch der Abschnitt Z i:i— scheint Beanstan-

dung gefunden zu haben, wie sich au» zarten Bleistrichen,

mit denen er durchkreuzt ist, zeigt. if> SJJann] so fehlt

HC 358,8 ^)egleitet von Göttling beanstandet H ii ftöftig,

tMJÄfltngenb] so E häftig bottflingcni) HC is S&ebuigung] so

B Sebcutung HC 20 unb] so E um HG 359,8 eigne]

eigene E 360, 2— 4 aU — anerfannten.] Die Stelle ist jetzt

unverständlich, wie schon Düntzer bemerkt, da Hersiiiens

Nachschrift (vergleiche oben S. 107}, auf die sie sich bezog,

in der Neubearbeitung ausgefallen ist. 26 tDÜnfd^ciiölDert^enj

toünjd)cudroeit^c EH 3(31, 3 Umgebung] so E Umt]i;iLitb HC
16 immer] so 2^, fehlt HC-, nach Ufer, dem immer vorbei eh t n den

Wort, steht in i/ ein Bieizeichen, durch das Goethe vermuth-

lich aufmerksam gemacht werden sollte, dass hier ein Wort
fehle; ein gleiches Bleizeichen findet sich in H Z 26 hinter

»öc^iff, einem Wort, nach welchem ebenfalls — wenn auch

nicht unmittelbar — ein anderes ausgefallen ist; vgl. auch

zu 373, ?. 26 bod^J so E, fehlt HC 3G2, 15 too] Für dieses

Wort Hchlägt Gfjttliog oder Meyer aÜ ob vor H 363. iR (5nt=

fernen I -so K iviitiirnimg HC 864, ifi DeriuUteln] Vermittle« E
365, i> entfc^iebeuj au§gef|)roc^cn E, g für ietztores h 'jh

iDiirbciil so E h)orben HC 366, 2. 3 eingebornej cingcboljtene E
7 iiibcmj baß E^ g für letzteres //; man darf ako hier nicht

mit Düntzer die Lesart E's wieder einsetzrn. y erftenmal aUeJ

so E erftenmate alle HC 367, 3. 4 ^oc^gcbirgj ^ot^gcbitge E
18 fäd^ßln] fäc^len EH 368, u »cnige] so EHC'C^ menig C
20 jortem] so EH jarten die Drucke. 369, 2 toilben] toilbet

E 372, 1 %tx] In E—C steht vor dem mit diesem Wort
beginnenden Abschnitt folgende Stelle: [Absatz.] ^ie fd[)öne

äBiiloe ging inbeft mit SUl^eint, untev (S^i)^ieffm unb ^iitieit.
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Mb on ZtouBcii* Bttlb ait Ctoitgegel&nhettt bet Xmaffen 1)in tmb

fonnie ftd^ jute^t niij^i entl^olten ben leife angebeuteten Suitfd^

beS neuen ^teunbeS au etfitHen; fte mu§te t^m bie tomtbevfante

SBetjc^ränfung offenbaren, tooburd^ bie 3r^c""binnen bon il^rcn

früfieren ffrü^crn E] ikrl)ältnijfen getrennt, nntcr fid) innig

üerbiinbct: , in bie U^dt f)inauägefd)icft toorben. [Absatz."! SBils

Ijchti, bor bic Öabe nirf)t bcrimf^tc fiel] alk-:- genau .^lu iiicrfi'n,

iri)ricb bie trauliche (5r3Qt)h!!U] ipatcr auf, unb ttiir t^ebnifcii tle,

luic er foIct)e t)erfaf{t nnb burd) .^^crfilien an 'Jiatalteu gejeiibet,

fÜnftiQ uu|cin ^e{exn luitjut'^eiku.

Diese Stelle passte in E und in die ursprüngliche Gestalt

von H, die, wie wir oben S. 110 zu 293, i — 358, u salien,

E entsprach. Denn in diesen beiden Bearbeitungen war das

Mittelstöck der Is uvello unausgeführt. Nachdem aber dieses

Mittelstück eingefügt war, stand unsere Stelle ohne Be-

ziehung da und ward offenbar nur aus reiner Vergesslich-

keit nicht getilgt. 372,5 ollcn ©eiten y für OJtorgen uub 'Äbenb

welches letztere Göttling beanstandete H 6 Ttng§ g S
s unb] 80 EHC^C*, fehlt G lo fo] fehlt E, Göttling oder

Meyer aR mit Fragezeichen H 13. 13 gehjatttgem] so mit

Düntzer ßelualtKvn E—G i3 milbent] mtlbereu E 373, 7

toixflid)] 80 iV, fehlt nC\ die Lücke ist in H durch ein

Bloizeichen nach ber angedeutet; vgl. zu 361, i6. i9 ernft«

ücbLuljLiil HO ?] ernftlidlen BC\ vgl. auch Bernays, Über Kritik

und Geschichte des Goethetextes n806), S. 75. 374, 3 Aa%t^]

%aQ^ E 375, 9 Die ursprüngliche Fassung H» von 375, 9

—

25, 1, 5 ((ir) führe ich später, hinter den Lesarten zu 25, 5, an.

376, f> gnn3 — unä g aug imS gegen ^hxt ^ilbfidit / *n — 14

beftätigt — gebogen] iulmü )\(% au5 bafe er t)on bet luidjtii^L^n ^'111=

Qclcfleni)cit fidj luMlu] iniditiani tiöEig aus guten Sa d)c [idj]

biirdfjbrungen, unb Dor allem anbern fid) ba [ha g^ üdZl l)mges

3Dl]cii T 1', unferm neuen g^ f^dZ I s— 17 öietteic^t — Untere

fud^inu], 7 unri //^ mit der zu Z ii—u bemerkten Abweichung

ans faft qUlv^ l)ättc [tdicit unb liegen Inffen, nur ftnb unjre nun«

md)x iiabinibiucu 'ilbfidjten fo gtofe unb tüeit ouSfei^enb al? ba§

et nidjt füllte boDon but^auä eingenommen unb '^ingeriffen toet«

ben. 3)enn ergaben fid^ bet) näheret Untetfud^ung J* 17—19

für — 3^enn] der diesem Stück entsprechende Theil lautete in

I orsprüngUch so: [AbsaU.} fKfUxbioi^ befinbet ft^ ^tms^
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t)iet [,] i^m tmh uitS öroßetem Süortf)ctI [,] ölt fid^ l^ätt«

benfen lajjen, und wurde dann von Goethe ebenda um zu der

nachträglich verfassten Partie Z 4 — i7 (Untcrfuc^ung) eine

Überleitung zu schatfen, so geändert: für jene mie für unS

toeit größeren 3)oictl^eil at§ ftc^ je 1)äik bmtcn loffen. %enn

21 toarb] ifl I 22 uitfete] unfrc //f 23. ?4 tnoburcf) — berfcIBen]

öJobuTt^ ber be^berjeitigc SGßerttj, Imnu \mi unö aneinanbet fdjlic=

ßen, fidf) / 377, 1 — 5 .f)ierlie{ — fic^] .'niebe^ fann et jeine

§Quptneiguiig bort tJorn an^nfanQcn ^fj aus 5lu^ er fann feiner

Jpau^)tueiguiig t)on öoiu anzufangen tjierj gan^ bequem enttDicfcln.

^e(^t§ unb ttnfd ton jener äBafjerftra^e liegt mtbcbQuteÄ unb

unbcn3o!)uteä Jiianb genug, bort mögen ]id) Spimierinricn unb

Sebctiniten 1 *6 il^jnen] so g I jenen MC ilürfte nur auf

Lesefehler beruhen. 9 ben] einen T 5 — 10 ^JJcaurer ~ ber

mit der eben bemerkten Abweichung g au« unb allcii bnrd^

bie etfte .'»janb gcjdjcfjcn inbeffen hitr anbetu bic Hcrrtiideltcn %ü\*

gaben ^u Ibfeu unterndljmen unb eine jcfinLlIfri? I* 11 — 378. r

3)icfei— ßenarbo] Sie bon leinen närf)[tcn 'iibfit^tcn 3U unterrid^ten

f^iebt et mir ju. Unb ^iet fann \ä) oufrid^tig [zuerst schrieb

Goethe mit ^ufrid^tigfeitj bet äBa^rl^eit gem&§ auSfpred^n: [ff
aus

toon feinen n&d^ften 9bft(i^ten toivb er Sie felbft untertid^ten] er

^at gerabe ju bem toaS je^t tierlangt toirb bie l^errlid^ften Gigen^

fd^aften, toa% toix anbern ju tl^un l^ben toäxt gtän^enloS, toöre

nid^t aUeS fo gut borgefe^^en unb eingeleitet Sotl^tio gel^t n&d^s

ftenS bottl^in, id^ bereite mtd§ ii^m 3U folgen unb td^ fage nid^td

toeiter n)enn toir und toiebev fe^n toirb Imd äBunberbarfte getl^an

le^n. [Absatz.] ^od^ unfrer ölten 2Seife nur noä^ ein allgemeine^

SGßott, htt) ®elegenl)eit 3tl)re§ ©d^reibenS an ßenarbo [ßenarbo g
för Sotl^ario] I 878, s grünbet ft^] berul^t I 9 beim aud^]

aitdl ^ I 10 be§ ©anjen] so I, fehlt HC 11. ta bm— luifre]

mtS einen Segtiff t>on ber SS^eltfrdntntigfeit mad^en unfere I
13 in » Söeite g ftir nad^ ougen I i4 imfiej mifere i gugleid^

fehlt I 15 Nach mitnel()men. folgt in I noch: [Absatz.] ^ud^

^itt fitibet fid^ Senarbo unb ex toirb itttS ton gro§nt 9lu^en

fe))it; 2^4ttif 0114 im deinften beförbem, l^eigt förbem toaS alle

t^un !önnen 16—24 Um— entbtttibenj Sl^t ®efud^, mein bcfter,

^t fHontan, ju redetet Q^it be^ nnS otigelbiad^t itnb fie tourben

foflletd^ Don icber iBefd^ränft|eit enübmtben, g ans 3^
nein ieficY [Hat] Stimtan, )U ve^toe icl) iini ango
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J ^96. 27 toidxvl^or] toiebet^ole ^ I $5^97 tote—ollet: g mit

der eben bemerkten Abweichung J 27— 379, i 3^o«f

—

aUifen] 3toed toitb d^MWet, mfeii J 379,2.3 MmS— aum]

in hm Gimte lote 6te fid^ etllftvt l^oBen tonxb olleS ted^t fe^n

nnb 6te toerbfn ftd^ beut J s unftet] unfvet loec^felfeitigett

I to ftc^ete] [ic^re J u— is dBett— l^bett. fehlt J 380,

1—so steht in S auf einem eingelegten Blatt mit der lau-

fenden Nmnmer lOS. Diese« Blatt trat in H an Stelle-eines

noch erhaltenen ausgeschiedenen Blattes, das zwar nicht

die jüngere Nummer 105 führt, aber durch seine Zahl 73

zwischen Blatt 104 und Blatt 106 gewiesen wird, da diese

als ältere Bezeichnung die Zahlen 72 und 74 führen. Auf
dem ausgeschiedenen Blatte (H^) steht die ^ttJif^cntebe, die

für II uibprüüglich überhaupt nicht geplant war, wie aus

einem andern später (S 117 ff.) mitgetheilten auageschiedenen

Blatt der Druckhandschrift hervorgeht, in einer völlig ab-

weichenden Fassung, für die auch noch zwei Vorstufen

J» erhalten sind. Ich iühre die Fassung iJ* an, indem ich

die Varianten von *II^ J> als Fussnoten mittheile.

^toifci^eR Siebe.

hm litdliedQen toetben nnfce Sef» ben SuPftttb bet

^tfotten bte uiä am metflen IkK&fHoen q/ax^) tool^I enttt(|men

Umnu ^in ahx ftnb toit gendtlitgt eine $aufe etitttelcit )tt

laffen: bemi toie im 8eBcn fo audi im Stoman fi(t') bieS^ Bc«

beiticttbe ffU^U. Sevgbmtett toit mm*) imfent toten einige

^af)xt, bte il^nen unb unS au gute bmmen mögen 2)te jtlteten

loei^en aut*^) iSefinnung lommett; bte aRittUten häftiget iinb

toetfl&ttbtoeie auftteten, bie jüngeren*') finbcn loit fobamt V^n«
HetDodMen, mn an nnfevn tf^ot^im, to« möglich an unfern

Xttget^en X^tii nel^men.

fehlt *II ») übte— Ütcc^te] ift bie ,^eit bon kbeutem

bet ^^inrairfung *7r ^) fehlt *) joUen •"/I *) ^uv

—lommett] fic^ befinneu *JX •) aünafte» *zr» X*
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3>ie Sürfc jebod^, toeld^e fiieburd^ in bem*) l^iftorifcfjen 23or=

hag Beinet!li(]^ toirb, gebcnfen toir mit einaelneu ^Betrachtungen

unb ^In^d^auungen auSjufüHen. S)ct *) anfmerffame S^efcr tüirb

ji^ erinnern, ba^ toir l)ie nnb ba bon SSoiitagcu fleiprüdicti, and)

t)on Untert)altungen, bie \mx an^fn^jxiiä) ein3uici^alteii i^ebcnferi

trugen, um bctt ßauf*) ber Ö^ejd^idjtc nid^t i\u*) untcrlired)cn.

^egentoättu^ ober, too toir bcn ßefer einübe ^nt ^u jerftrcuen,

i!)it nun bell -

)
isürgätigni at)^ ) unb Qiif [if^ jelbft 5urüff3ufü^teu

iLnin|d)tcit, i'dicint' i c^- uiiä too!)tgctl)au, bergteidjcn bei) ©eite gc«

lQ]ieue^> ijier eni]ujüi)ren. 5ler ^kc^benfcnbc toirb, biejc abQcjüU=

berten ©insdbeiten®) betrad^tcnb, gar tool^l gctoo^r toctben too

fie QÜenfaHö I}ingt (lüren, aud^ toirb er in*) ber gfolge l;ieau Öie*

legen^cit ftnbeu^ inbem gemeint ift'°) ba§ 5hiägcfptocl^ene fotoo^t

öor^ aU rücfmdrtä ju beuten, bie SWatinigfnttif^feit ber ^Infid^t 3U

öerme^ren unb bie ?ftctnl^cit ber ?luö|i(f)t 3U üci breiten.

©olltc jebod^ ber Sefcr, befonbcrö baä erfte ^al, auf ben

fernem GrfoIf^^M ber fvatiel begierig fc^n, fo toirb er fic^ feine?

SRed^tg bebienen, toeni^e^^j SBtättet ju tiberft^togen unb fogleidj

be^m neunten (§>apitti ben fottkufenben gaben toieber an»

aufaffen.

M bem :^iflorifd^en] unjrem Ser — Iticfer] ilian

^1 6)0 ng *7'7ri *) ju untcrbred^enl nuf3u'^alten *Jia ben

SSorgängenj ber Öefd^id^te */7» ab: unb] ab '''77», Ripmer

aus letzterem 7» fd^eint — ?^arf)bentenbe] tragen \v\x fein

SBcbcnfcn baö 311 tierfid^ern. ^ev (fiiiiic^tige *77* (^iii^cttt-

"Fieiten ^77» (SiuäcItiLnten aua letzterem 7» in— finbciij |ic^

in ber i^olqc ba^u C^£kgenl}eit ncT^men j ^ aus ficf) in ber Orotge

babon übetjeugen *JI* ^*') gemeint ift von Riemer am Schlnsg

des Satzes getilgt und hierhergesetzt 7» gemeint- lunbrciten]

bö§ SlnSgefprod^ene, fotool^l tjox aU rütftoärt§ beutet unb bia

^antgfalttgfett ber Slnfid^ten tierme^rt unb bie ^Rein^eit ber ^iluös

ftd^ten 3U berlbteiten geneigt ift 77» Sfortgong ") bie

totm^ta *!!•' ael^n neimtcn g für letzteres I»

/
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25. aSanb.

Wegen der neaen typographischen Eumchtimg vgL
lünleitiing.

1, 1 5ld^tcg] 9Jcuntee HC Es liegt hirr eine bei den

Kevisionen unbemerkt gebliebene ii'rthümliche Zählung

Goethes vor, deren Consequenzen sich für die Folge des

zweiten Buches fortsetzen. Ich hä.tte Goethes Versehen

vielleicht zweckmässiger dadurch ausgeglichen, dass ich,,

den Gedanken Düntzers acceptirend, 375, 9—379, 13 (Band 24)

als eigenes ^d(|te§ @!Q^ttel gefasst hätte. Indessen ist fest-

snhalten, dass Goethes irrthümliche Zählung schon beetand,

bevor die Partie 875, 9—379, 13 überhaupt geplant war (ygL

die S 117 ff. angeführte nrBprflngliche Fassung I^») nnd

dass sich in den hinterlassenen Papieren keine Andeutung
dafiir findet, dasa er jenemTheü die Überschrift eines eigenen

Capitels sukommen lassen wollte. 375, 9 (Band 24) —l,s

SMatbo— @r] Fdr diesen Theil steht in ^ (S 295—297)

:

5Dte^8e^nte3 StapxUl. [dies Überschrift.] SBe^ biefer Uh--

tl^tlung litten toiv etgnttlt^ ^ tittfi|ulbtgenben 3toifd^enxebe

mif)x bebutft al% Bet) ber tiovtfi^n: benn bort !oitnicit loiv %}BMt

bie ^eid^ttuttaen be§ 3Reifitet8 mtb bet (S^ülerinti, liwtauf bs^

a0e3 anUm, m^i tiovtoeifen; toeber bie ^ttefflid^feit beS fettigen

^nflterS, ito4 Me attfAitgli^e Sefd^rfinttl^t unb f^uelCe (Snt»

ttridfeluiia hn {mtflliel^eitbeit Bäfint bemu^im taix tm flugen

au bringen; Hieb bie S)otpdtttiig iti^t galt) tnaitgel^afi

nnb maiUfä ^etjli^e, 6ittner|iebcnbe Unit 1194 mitsut^eiten.

^ev aber, m bott eittcnt gto|ett ^enfionb bie 9Kebe ift, bea
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malt Qttfd OttSfü^fltdlfte be^anbelt tounfc^te, finbet ft(| leibet nur

«I)utoet!t9 aufgeaetd^i unb toix bürfen ttid^t Mfcn, bo| eitte

toüftftitbige ttitfU^ attS unfern ÜbetUeferungen l^ett)otQel^ tmbt,

[AbimiB.] 5Daittt abn toixh bemerllt4* ^ ^ 9tman, d&ot

tote cS in bcr Sftellgefd^d^ fel^, on ttngfiDtifiK .S^^nvnt
IflvQlji Ititi tttu^ 9B0f% tmjOjjUvtu 3tt OqttinOrlt vcKIROgfll NMi

fti| fcftl^ec ober fpMn etn^ct. SSKv tttüm intS hiäftx an We
{I4ev|lett 9iitifte. [Abwls imd Intorliaeantricli.] S)af ein SMß
iii)lQ^cl^ tifV0^niQCit, fctibent Sßttl^dbii bte |kAbttg09ifil|c ^^tolriiii

tcdaffen, tmvb htinuäi 9^ MoiHeitr bo| totv le^ ScPCt

iiM|tt et cni^eiflvcsi loocoeE, 0e9^'^^'*0 oiitKeireitf nwu aoec

imfere 99atibeKtil»4Sittfageiiben balb iiiilietmuli(et imtettaudiett toA

taor imfem IBUit totcfi|)otitben, hmm ale« toiebet, an eine« BliäU

100 tott fte nt^t ffrtmivieteti, levtHnHtmnieiit; fo Iftfit {t<| iti^i

iiauitt i»4lDet|äi, )ocU|e Sttd^tuttg fie in be« 9ecbo«geti]|cU (e>

nonunnt* [Abnta.] 9htn aber hiH bes aOanbevev, ton 6eÜen

beS flauen toM |eK, in bte |iAbagogifc^e $To))ina, tt

In der Neabearbdtuiig hatte der eben angeftüirie Theil

onprIlagUöh eine Gestalt, die nni anfeinem anpgeeduedenen

Blatte S^i bewalirt ist und also lantet:

9lcunte§ ßapitel*).

3)urd^ büö ohm mit get^eitte Schreiben SBill^elm^ an Senatbo

[vgl. Band 25. S B50. 351.] finb toir unterrichtet ha% fein tßot»

ne|mm*) glütflidj gelungen fc^'), ba|*) er bic ®efud§te gefunbcn

itnb 3)üar *) in einem loünfd|englDeri]^en3tt{ianb angetroffen l^abe*),

tooburd^' er nur nod^ entfd^iebener beranlofet toorben feinen

cbeln greunb bo|)))eIt unb bre^fad^ ju bitten unb ju befc^toören^)

er mdge ya*) nl^t tDeiter forfd^en unb fuiü^n, fonbern baS gute

Söefen*) ber Swtfe^ung im Sertrauen ouf biSl^erigc ^ödjfl

günfltge gfül^rung, aud^ für bie 3ttlitvft üBevIaffen; il^retn eigenen

@dtn|gei|ie nnb einer l^bd^ angencffenen Umgebung'*).

9lcunteä 6a|}itcl fehlt '^'I* «) für llntcrnel^men !»
») fehlt -^/^ *) aus unb baft *J» ») )ie "^i* •) fehlt *I»

') hjoburd) ~ bcfd^tDÖrni] bcr ifjit beiantafet nun nod^ bo|)|)elt

unb i)reijfad§ ben Q^reitnb 311 bitten "^ I» ^) nur ja *!• •) ®e«

fd^öpf *1» 33o»;|d>ung Umgebung] iSorfeljuug unb i^rem

guten <ä>eniu^ [(^eniud für @eift] überlajjen
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Senatbo, \oxe toix gleid^fottS litttm^tet ftnb, Bevul^igi ^
für ben $lugenblt(f unb gic6i bcm gfseunie ^a^xi^i tom ben

fottf^reitenben Untevnel^mungen bet eblett (Befettfc^aft; toorauf

imfet gieuttb nad^ einer ltt«|eii SBoEfal^rt ju a)%ioitd (S^elbttcU*

Q^cttb, fUl im etiüm SetfblQ cineS vafdt atiQcheteiim

&BenDQf{c8 kgi^; Ini et beim auf fein »wtbivtei tod^
9taiQltm mib Me fiBttgen (o^n €foitoffcii, iwit bec Bittet*

(id|cii Mhiguitfl mied fibet Xage nt^t a» «fhölnibeti

tlnfentl^eS entern (cbotieiibeii Orte ft4 ottfanlj^attin

tttib P4 iit bec ebelfteit Ihtnfl aitf^MIben Mqjetil^tt fiitbet;

looton iptv bcnn ottd^ au feinet jcti baS 9l^eve ^emel^nsen

loexben.

SIHe longe er ft^ biefem 0efi|aft ansfd^ltefili^ getoibmei,

loftfitcn tott ni^t anangeben; genug, et beoteiKte be^ gelegenl»

liilet l^tnnietöbeirad^tung, toie na^ unb nad^ bie l^laneten

anfantmentfidten, um jenes gro^e ))öbagogifc^e S^ft anauliknbigen,

tote eS il^m frül^er angebeuiet tootben unb et t<^be nunmel^r,

toenn et bnton 2:^eil nel^tne unb feinen Qdi^ loieber feigen tootte

fid^ aVetbingS auf ben beaeid^neten unb nA^ b^Emmten äBeg

au bi^geben.

Stoßbein bet IBkinbetet nun ha% (Siebirg überftiegen l^atte,

ititi et bon 6eiten be§ flad^en SanbeS l^et in bie ^äbagogifd^e

$tobina, et

Die eben mitgetheilte Fassung (M^) steht auf einem

auBgeBchiedenen Blatte i7*s, das die Zahlen 226 und 70

aufweist. Diese Zahlen schliessen sich an die Zahlen 225

und 69, die in H das Blatt 101 als Nebennummein trägt.

Das Blatt 101 in H schliesst aber mit 375,8 (Band 24):

daraus folgt also, dass das eben angefiiinte Stück sich un-

mittelbar an 371—5,8 anfügen sollte. Dasselbe plante Goethe

nun zunächst so zu ändern, dass er an Stelle der drei ersten

Abschnitte (^Turd^ — beL]clini.j die in E S 254—257 vor dem
ZV, ülften Capitel steiiende Zwischenrede (vgl. oben S 108 ff.)

setzen und das neue Capitel dann mit dem vierten Ahschnitt

('Jiadjbeni ber SBonbcrer) beginnen lassen wollte. Dies dürien

wir daraus entnehmen, dass er die drei ersten Abschnitte

mit einem Tilgungsstrich versah und darüber schrieb S^M*^^"
9l[ebc] t)[ot] 3h)[ö(fteni €o^iteI] und über dem letzten Ab-

schnitt ^leunte^ dap. schrieb. Im dritten Stadium verfasste
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Goethe dann die Briefe Scnatbo an SBtItcIm und Si€V VbU
an SBKt^ni $75,9—979, is und die Zwisehenrede in der

oben (S 114 f.) mitgetheilten Faesnng, ans welcher henror*

geht, dass der Zwisehenrede bot AnslBUmig der seittichen

Ldcke eine Sammlxuig yon IBettad^tungen unb ^nfd^uungen

folgen sollte. Im yierten, dem endgiltigen Stadium, gab

Goethe der Zwisehenrede eine neue Fassung und Hess den

Geda,nken, ^etrnd)tungen unb 5lufcf)auunQen zwischen sie und

das neue Capitel zu schieben, fallen. 1, n i^fUial^Xie] ge=

tOQ^tt E 12. 13 bif|c:> ^lltcT'^l t)on ©tuten unb go^^^n E
2,1 uniiel)euTc] iingeljcucie E 2 bei^lcLtcubcn fehlt E *8 ju

^^ufe l)etumättiiel;cii in offen gelassener Stelle H o— 3, a

©o^n — h)o] Änabe htxiäjht, bö§ ii)m ha% ßanbleten itic^t an»

geftanben; baö embtcfeft atunr gan^ tuo'^l, öber bnB SBcfieücn

ljuiterbrein, pflügen unb (Proben, feincstüeg-ä gefallen Ijabc. 5:ie^

bemcrfen bte Sßotgefe^ten, tuetben aber aud) ^ugleidj gen)a{)r, ba§

er ]iä) gern mit "Ifiicrcn bcfd^äfttgt; fic tocifen if)n ouf bic noi^f'

toenbigen unb nu^boren ^auStfjiere, ^Jrtifen il^n ftiüeu fixten

uttb ^ütcx unb befütbern {I)n niblid) ^ur (cbljaftem 9leitcret), too

ex benn jejt, fclbft junget guiiLen, bie Rollten ju fiiitett, für hmn
gute Ü'Ja'^xung unb i^flege, untex Cb^ut bon tudjtigeu ©ejeüen,

3U folgen I^at. [Abaatz.] 5Rater unb 6of)n gelangten ber ,^eexbc

folgenb, bei) einfnm liei^ciuVu njeitidufigen ©etiöfteit ucrübcr,

bem Ort ober glecfen, neben nielrfiem E* 8,3 tüüt)ltej tou^lt

EH^ 4.5 unb — unter|L[jeibcii
1

luobeii nrnn ntcfit nntet^

fd^eibcn tou^te, E unb man incii", nid^t 3U unleiidjeiben lucrjior

aus letzterpm i?» r> erxegtenj exxegen mit Blei aas exxegten ü*
treffenj traft u 1% Klemer aus letzterem ü» 7 ^Äbfunft

fehlt EH^ - i^laubt] glaubte mit Blei ans letzterem

*i7 befd^xonftex] befd)xänfte HC-, bejc^xänftex aber entspricht

auch dem Text von EH^ 12— 19 Unfex— ^flef^c] Ter SR^nnbereT

trifft bcn öorigen ^ufjc^ct toicbex an, bex il)n anbexn emptiel)lt;

fogoT einem ber 2)re^c toirb er borgeftellt, unb Don biefem, ob^

Qleid^ nur im 95orübetgel^en
, fegnenb unb anbeutenb, begrü§t.

[Absatz.] äBU^lm, ber l^iet aiermatö ein S3e^fpiel auSfd^Iie§s

lieber ^ilbttftg unb SebenSleitung erfäl^tt, toünfc^t ^ totf|en,

toorinn man bie S^^Unge fonft nod^ ftbe n ttnb et«

jte^b fehlt .£rfi» 25. 26 ®f)rad^übung unb @;ptad^6ilbtttig] bie

fSilftatIßfMnq nitb Ibidbilbtttts itftmUti^ Riemer ans letz-
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terem fl» *4, 5 bogegen und 7 b«§ löatcrö g H lo Slugciis •

Wide] tlugetiHid H und diese Form hatte ich, da oitttüortete

folgt, nach dem sonst geübten Princip in den Text auf

nehmen sollen. 13 ungefaßt] o'^ngefät)t JI 27— 4, 21

— fpa^ietie. fehlt J'J, die Stelle wird m //» mit folc^enden

Bleinotizen Goethes angedeutet: iiüa[üj£eu ^ebürfiu^ iabu:

Iettfr[Ämet] ^clij tcrltcrt fic^. Übergong. ©^Tad^[übungcn.] *

4, ii. 2'j 3" — toi^] ©i'^äii toutbcn toix, l^iej eä, E $ie^u toutben

tüit mit Blei aus letzterem -H» 5, 3 eigenen] eignen EH»'

5 a^i^nel so EH», fehlt HC 6 ilUrtrirriingl ©prot^bcrtoir*

tung jt, mit Blei aus letzteremH» 1 \q iehlt isi/» 2r.—n ha—
tW foÜtet E, John aus letzterem und aR steht verwischt

Oefang als Stichwort fttr die nachträgliche £inftigang Johns.

28 il^n so E ßangtoeile] £angcß)eile K 6, s. 9 unter bcm fRafen

und Bcftftctbcnl so E, fehlt HC 22 3)cmJ so mit Alisatz HC
23 gegenüber — MeinereS] so E ftanb ein fleinexeö ^ux Seite rjf

ans ffnnb cm Ueincre^ K 27 mit] so A', fehlt i/0 7, 1 ^rtc

rü()mcnl f)fltte 511 Dcrnetjmen E, g auf Riemer für letzteres H
6 ftd^ l)crbDrtl)at] l^erbottrat E, g auf Riemer aus letzterem H
6 eine] bie £, g für letzteres H 9 ^icr] ^lebei) E, g auf

Klemer ans letzterem // 12.13 eine — nnbre] betibc i-.', // auf

Klemer für letzteres H 25—8, 2 toürbc fic^ Qnr balb ncimditet

fuljlen, lüu^te er — l^crbor^umfen] ftci) gar balb ticrnic^tet füllte,

toeun et- - ijerüor^urufen tüuf]tc7i, 7 auf Kiemer aus letzterem IZ^

8, II |)räd)tig unb fehlt E tüchtig uub g auf Bleischrift Riemers.

Aber tüd^tig passt weder zu t}on unjre noch als Gegensatz

zu pttenartig. Dass ^dd^tig hier das Richtige ist und tüd^tig

also nur auf Lesefehler Goethes heroht, wird durch 11, 3—

5

bestätigt. 15 eigene] eigne E 9, 4 eigner] eigener E s a(d]

ba £, Biemer H 11, is l^ai— ju] barf et nid^t g auf

Riemer aus letzteremH 27 ^Udgemeinbe] S3ol!gemetne£^C^C

12, 1 fi(^] fehlt E, g auf Riemer U b xaä^i au(^ oudgefe|t]

immcY foitgefelt Ey g auf Bdemer aus letzterem H 13 immev*

fori] 80 E immer HC 26 genügen] genügenb .E, mit Blei aus

letzterem H 15, 1 jeigtt ftä^ Sttcsfk] fifl luerfl in bie %ugen E,

g auf Biemer aoB letzterem H 6 traulichen] traurigen

ttftutiflfit aus letzterem IT trauligen C^ 9 Umfang] Iheife um^

}j/l!K E, g auf Riemer für letzteres H 25 baffetbe] folt^eä E,

g auf Eiemer flür letsterea JT 97 fo oSe»] fehlt i?, g auf
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Riemer M 16, 3 bergcftalt] fo E, g auf Riemer für letz-

teres H 27 itocl^] itUTt g auf Riemer für letzteres H
20,15 gfottcl 80 E ^iac^tVit ^^'^ der Fehler durch ^Jtadjtljcii

Z U veraoiasst. 28 itnb] Ichli i', auf Yoi\s( lilair Gött-

liiig8(?) H. 22,9 uns l^in^iit^ebenj '^in3ul)üUäeu is, p auf

Riemer aus letzterem H um] fehlt Riemer H

Dleunteö So))itcI.

24, 1 9lettttte$] 3cl^ntc5 auf ^ir» H; vgL «u 1, i S 116.

s SBit^elm tourbe botouf] 2)axaitf toatb er ohne neue Capitel-

llbencliiift sich an ^,7 scfaliessend E, g auf Riemer

aus Sataitf toatb n H i. s loüibe— fe^en] toenn — fe|cit

teerbe E, g auf Riemer ans letzterem H si bemt] benn

toitllt^ fwtnim fie etitanbn tvol^l beoBa^ten, JET, mit Blei

und Tinte ans letzterem M 25, i etfd^ietieit] toaveit g
auf Riemer für letsterea M lo aex^eute] jitfheut £ so

«l(miit(|9tio1Ieti] ttl^ungStootten BR^E etQatis] etSatts nun JS*,

mit Blei ans letzterem JZ* ss (|lftn)inbeq (UnbenbcS JSS^

*26, 7 ttttiw nnb fllbct] ftbn unb untn *Zr le. ii fein tootp]

ntti fCttfflAvttng nnb Dntmt^t geQen mt4 fe^ al3 bamatS ^17

19. 13 flunime~€4ül»] ffatiiim unb nta^en unS f4loctgf(tm ^IT,

g^ aus letzterem J «—is Qlflilli(|n— Gil^ülec.] nun fbmtte

id^ J^r, ottf Seftagen, gov man^eS entl^iUIett unb oufUftm tooS

mir fd(|l tiot etnem 3cSjfst no^ ein 9t&tl^fel getoefen. £!S> In

folgen Bleinotizen, zur Andentang von Pnneten, die im
folgenden Theil an^gefthrt sind.* u 9n] Für die mit

diesem Wort beginnende und mit SBtt$. 61, s sehliessende

Partie steht in ein Text, den ich spftter S 190—182
anftUire. *is begtoegm] beS^ttb J7^) n gm Bolbj so IT,

fehlt HC n, is ^etingmm] toenifier i7 ss unb (hfiel^ungj

tiott €ntftel)ung II s» toettotiielie p<^l entaünbete ftd^ g auf

entjünbcte ftd^, immn m4< Dettoiifelnb U u—se 9to

— Gttelt. mit den oben bemerkten Abweichungen g auf g^

Die Lesarten von 1 müssen ftlr 26, 14—27, 17 (@rbe)

unberücksichtigt bleiben, da sich das Blatt, auf dem dieser

Theil Tennuthlich stand, bisher nicht gefunden hat
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aii:> (Jin ©nftriialii fole^te biefer ^ciicrlidjfeU. %ii bcin Iijd^c )vo

Wlonian uub iciii h-n^unb jid^ lueöeiiiefe^t entflotib iücilcid) ciit

hüll t^iangattcii iiiib lüietnltcii bcr ÖC(^riib au-:juhrlict} bie ^h'cbc,

Qud) Dcrior fiel) i]ar balb biiy ©efptnd) in-j 'illU^enunnt; iiiib e^»

tüQt ücii iildjtö nicht bii^ toniigcr als lion (^tfd^offung hon i&nU

ficljuiu] bei- iücU t)ie ^jitbc, luüxüber benn gar haib ein lebhafter

Streit eutftanb. II* 27—27, n JlU'tjxete — bübetc] (Jinige^ ) tüollten

unfern ©rblali nua ctnex nad; uub nad^ al)ncl^mcnbcnäi>a)icxbcbcduug,

l)Lilntcu-). Sie füf)rteu bic jlrümmer otgonifd^cr 9J?eere5betoot)ner

auf beu l)üd)[ten iöergen il)rem SL^orttjeit an. %k anbeten

im') ®cQeu]ü|} Iicfe[cn] aße» glül()[cnj unb fc^mcl^fcn] burd^^

Quä ein ^euer obiooltcn, ba§ nQd^b[em] auf bev Cber-

pd^e genug gch3ütt)et ^ule^t ftd^ in bie Sicfc 3u[rücfge3ogen,]

liiib beuteten etc. II u— 14 tote — Dorau^fe^e.j Dieaer Satz

ist in II durch die Bleinotiz Goethes aR angedeutet i

böKig unbegreiflid) tuic ol^ne fjrcuer ettoaä t)ci§ tuerben (öune

14— 16 So — ^ufiieben;] @iner btittcn 5pattic toar bie» nic^t

tjinteid^cnb , II *i8 mittclft — eIaftifcE)cr Riemer aus burd)

untoiberftetilid^ elapifd^c I I9 l^inburc^ Riemer I 23 folc^e]

Zam Ersatz dieses Worts schrieb Riemer aR berartige , ein

Vorschlag, der keine Aufiiahme fand. I le—24 fie — feien.]

mä) il^ncn toutbcn bic in bem ©d^oo^ ber @tbc fertig getuorbenen

©cbilbe ftradfi burd^ untoiberfte^tic^c ©osartcn in bie ^öl^e ge=

trieben unb unter btefem Tumulte mand^e 2:^cilc bcrfclbcu toeit

über 3^iQd£)batfd^aft unb ^rcrne um!)crfleftteut. aus ^e liefen

bie in bem Bä)Ooi ber (Srbe fertig getoorbenen @ebtlbe ftracfg in

bie ^of^t fteigen unb unter biefem SumuUe auf mand^e ^eile

bcrfelben toeit über bie SBclt uml^crftreuen. IT" 25 toenn aud§]

obgleid^ IT, Riemer aus toenn I ae Dergeblid^en] toergebeneu U,
Biemer für letzteres / *88 toofcrn Riemer fiir toenn I

28, 3 burd^ — laffc] überbedfen laffe iJ burd^ fie öerberft toerbcn

laffe Eiemer filr fie tterbeden laffe I huxä) fie bebedCt toerben

laffe BC'f ich habe des Sumes wegen das der ursprünglichen

Lesart entsprechende üBetbcitt eingesetzt 97^28, s iiitb—

^) (^nige — (hbbaU g auf fttr bie nttoi tootttcn fie

l^erleiteiL 6te g auf aus Ivetten itiib *) im^ sttvftil»

gebogen g^ Ahr mUtm tm tiefglfil^ed gfeuet ndtl^ig ftnben
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lafjc] unb betljcueilc gar uiauc^t'» 'l'oifmnnu'iibc lafi'e fid» \\'\(bt

erfl5[rcn] toerbc nie p ciflä[ten] feiju iDciut man md)t größere

unb Ueimxt ©cbirgSfhetfcn ou8 bet 9(tinofp^fiTc "herunter füllen

unb lüeit unb breite Sanbft^aften überbedfeu lafie. aus liefe

aber grö|ete unb flerncre ©cbirgäfttecfen auö bcr ^tmofpfjäre

herunter fallen unb toeit unb breite ßanbfd^aften überbccfen. II*

28,3 ©tc] 3)tf^e le^[tern] aber (/^ aus biefe 1/, Riemer aus

^iefc le^tern / 4—7 .^entreut — toerben] noc^ biö in unfreu

%a%m t>on oben fjeriintii [turnen II *9 einen 3fitrQum grim^

miger q aus eine grimmige Iß 12. 13 bieje — femer Riemer

aus unb auf glotter SBd^n fic hjett Iß 13 im Öieiftc <j Iß

19. 20 fonntcn — butd^brmi3en' fanben jebot^ geringen S^eiiTall; Iß

fonnten mit il^rer ettOQ§ [ettüas üdZ] tuijim nihigeu S^ctrac^tung

tnciiii^ Eingang finben ly 20

—

n 5}?nii lajjcnl 1a-3 frn(!)enbc

füloilalc ^f^cbcn ba<- tobenbe unxici, \\n\xiq (/\ lüilbe odjieubern

tvaxb '^ur (*tid]a[f 111113 einer il^elt biirrtiaii? nntiiTqemäficr (^e^

funben Iß Tlan l)ieLt eö burdjauö fiir natutc^Lindf^cr bic (fv^

fc^nffung einer 2ßelt butd^ ein foU)ffale^ ^roi^en iiiib "neben,

burd^ ein toilbed 2;obcn unb feuriges [foloffoleö — feurige» aus

frad^enbeS foloffaied {»eben, huxä) ein tobenbeS feurig toilbeSJ tot

gfl^eti 8tt laffett ly; in Besng auf die Fassung iat nur zu

bemerken, dass Riemer anstatt jugleid^ Z. 20 zuerst ent-

sprechend ly burd^aud für sclirieb. 2S, 6 —26 ^uUi^t — ab*

gefd^loffeit. fehlt II [Kein Absatz] 5lad^ btefem Mcn aber

tooHteii mä^ einige f^roft unb ^i^ ^ülfe nei^men, toeld^

jebod^ ganj unb gar nid^t jum äBorte famen. I 3*^^^^^ tooUten

3to[e^] ober bre^ [jlDe^ ober bvel) fib: einige toenige] n^i^ eine

grimmige Glätte ju ^tilfe tufen unb burd^ hjcit t)ingefen!te

©letfd^er, glcid^fam [gleid^fam erst durch aU ersetzt und dann

wiederhergestellt.] ^iutfd^toege für fd^tocre Kranit = 5J?affcn be*

reitet toiffen [bereitet toiffen für gelten laffen], auglcid^ aber butdl

fd^toimmenbed [fd^ttnnttnenbtS üdZ] %uib ben Transport un«

gel^rer gfelSl^lödfe tion stürben l^r tjenntlaffeii. [Absatz.] SHefe

jcio4 fani^ett getittfi[cn] IBc^fall M tnmiiliitavifii^ Softem über*

i&ubtc [?] fie ititb . . ^etotig itnb S^tenbcrung ju »f^affmbet

aSStfim befMede [?] bte ^Iiit ba fBMtt dtiit tto4 l^it*

an Cpiitmenb *J«* *29,9. s bte l^flett Mhfte] ao JH ben

tS^fleit 0ebitflai die Drucke 28, 29, & mib— fctnn] toar

« mtfem fftewtb jtt SRut^e biefe S)tti(|e su (dceit, bcm imier
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biefen Sieben bte fd^etnbat folool^t geotbnete U^oaäf\m UUbk
Seit in ber IZ* 29, 7 ben ernften) feinen gfieunbll » (UefUm
— btd^] bid^ fonnt id^ U lo itnb 9teben and ii itnb fehlen ü
12. 13 an — ienei] anfiatt beffen ff)tang|l btt Bolb ttitf biefe halb

ouf jene II 14. is obet— batjon] foge mit ernftUc^ [emftltd^ ^^^J

beine SRe^ng; fage (fage aus fage mit] toad bu babon bent^

mtb II 18 oBev— SBBiltjetni,] obetH n wierfoxfdjUdi ans

baS Unerfotfd^Iidj^ II n anfängt] anfinge IT *H toeitet]

8o Ui, fehlt HO 94^26 Kad^bem — fott] (Einiges tDOYb mtll

l^tn unb toieber gefpYDd^n tootottf VMm tpechmuli^ todUx

fottful^v ans 9ta(^ eiitigem ^in» imb toiebemben fu]^ SRontatt

berlTfoiaidl toeitex futt U* tr—80, i nad^l^lf — toaljrj foitl^alf

nttb babunit bte SntQtmm9 iuit )KniH|Kte;U SO, e tont—

.

betoal^n, zom Theö nur in akiszenhafter Niedenehrift ftr

loemt S)u3 genau lefiel^ft, IT «—lo in— OleUidelDt^t] cUdftjK |it

fhetten fontntt onS bem®letd^e)otd^ in fid^ felbftlJ *M0citt]lt bfS

aVenfd^enbexftanbed] STlenfd^enberftanb fd^on IT fs—m einem—
flüftert mit der oben bemerkten Abweichung g^ ans bod§

ol^e gtoge Umfl&itbe ber SMId^nberfloitb fd^n beftel^lt XT*

M—38 int— avi^i^^tt^] toettn ev int toitb ev ftd^ balb toiebev

auf bcm teilten 9Bege beflnben IT * 81, 4—6 )m>]^— bod^] ii^nen

anrufen 6intt onfl S)o4 *Xfo lo Xeibenfd^aftlid^] fo eif[tig] *na
10* 11 ed cntl^&lt] fte entl^lten ^U«, Brieiner ans letzterem I
II. 19 9hm— becfclben] bo Biemer an» 9htn l^B ii| mid^ auf bol

IBoidEimimen betfelien I ^iedOet (oB id^ mit^ *Xld 9hm l^be id^

mit bntf^ ho§ ^ßvfdmum betfelben H 9fatn |ote i^ vdt M
Sotioommt betfelbett die Drucke; huxä^ in £ iit ein Leie-

fehler dee SchreiberB Ittr auc| in veranlawt dardi die

nndentUche Conectiir Riemen; an^ wurde im Intereeee des

Sinne wiederhergestellt, i—u g^iteie— SDoS] fül^xte feinen

Srennb nunme^t too ffe übetoIC mit einem betkn Wä oitf

!

Be^xügt nmvben toobe^ QKt(cIm Bemcdte baf SRentan onfM
eines gleid^lontenben (^egengxuffed bem 9egf§ncnben dutief @iim

anft toobek) et gegeu feinen gftennb getoenbet onitief, id^ mftd^

fogern bie 9}enfd^en aufntertfant mad^en ; boiII* i6 mtd^ fehlt Xf
16^19 ttoilte —bag] l^aht gefud^t il^nen il^te (Ügentl^ämlid^eit

abimelointten, man ift aufM 9Rctall etpid^t tooS 27 la il^em]

i|ten XT—C; iSfm bemht anf einem HOifehler, der eieh

dann durch alle Niederachnften sieht. i8. 19 id^ ~ entbeden]
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flo J7, fehlt J—C; der Ssta ist ftbr den Zaeuiimenhaiig qh-

entbehriieh. i^ti mk^vmfi] Bc^ott idl hft CtOIen \üx

nttc^, geBe SleYanlaffung finben, man tiidesitUiniti H
22 man fagt] so 177, fehlt J?(7 M benft] so IE afftitk II MEe
die Drucke; letztere Lesart aber stellt den Sinn geradeso auf

den Kopf. 85 biefcm] bentfelben 77 förnic] föimle77 ss toot«

bringeJ fagc II 28— 32, i. 2 bo^ — fid^] fic^ boburd^ 77, Riemer

ans letzterem 7 82, i bcg ßxIenntniffeS] bct ©rfenntnil 77,

RieirifT J 2 bTed;ienJ fittbcn 77 4— 6 an— geglücft g und

aus burd) bicfe Ö)e}|)rüdje im (i3eiüt)L bind] fein bist)erif\^j lljnn

uiib 2ciifeu 7 7 feine? ^i^eunbcS goibetunösu y auf Kieinei-

aus bcn f^oiberinigeii [eiiieä ^reunbc§ 1 * 10 erlangt] so // f

erlangte //(' 9. 10 er— auferlegte y aua il)m bie Sergtinftiguug

gctoorben feine V* 11. 12 einer tjottftänbigett g aus feinet I
12 eiiijutt^cilen // auf Riemer füi* abjumeffcn 7 *i7. is an«

^utoeuben — erU)eijeu iliemer aus antucTiben — ctineifen 311

fönnen H u— 19 ^ier — SBelcl^er] ©lücflic^etiDeije [ohne Ab-

satz] beburfte e§ I)ier nic^t biele» üicbciiö, benn e§ ereignete fic^

foeben ein [ereignete — ^afl, g auf Riemer aus log fo eben

ein Orfltt bor] tine unfer ^rTeunb fein erttjorbene^ Jotent öiituenben

iinb fid^ bei ©efeUtdjaft aU tDol^t'^aft nü^lid) Oettjeifen lomtt.

SBeld^ 7* 20 Slugenblicfc g aus ^Lugcnblwf I ai balb

fehlt J ifjl ex] so g ans e^ex I e^e et MC

33, i ^e^nteö öapttcl] gilfteä 6apitci // li^^JlC; vgl. zu 1,

1

S 116. 34, h p mit Blei aus iint s ^Jlugenbröunen]

lugenbrauen mit Blei und Kasur aus^ ^'iugcnbmunen i/^ rciriie

mit Blei aus bergleid^en reiche 11 h)ei|e§] so li^yU ein

toei§eg die Drucke. 2^ in SßertonitbL'ruiti] g auf Riemer H«-

35, i am meiftcn // auf Riemer für aber //» r> tüetd)er] fehlt

Kiemer mit Tinte üdZ H it. met)rl äo mef)rere HC/

86, 6 fürforglidic g auf Blei aus t)ortorgtit^e if* ß. 7 Qeftf)al)'d

— toic'^ g auf Kiemer aus gefrfjali, bnfi ic^ nid^t toei§ tote

8 flcdfte] ftecfte es jubanb if* 9 augetjeftet g aus fo geheftet was
UOttliiig mit Fragezeichen begleitete, as M^] so in beiden
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Sctcmaten und vom Sinn erfordert; unb H^—C ,?7, 3 bei

©cijte^ ij auf Vorschlag GöttliDgs H»> i eincö fiiemer auf

radirter SteUe if» 13 lod^te] bod^te H^RC'C^

aS, i Elftes ßopitct] 3toölftc8 6a<)itel auf//^ H dasselbe
"

die Drucke; vgl. zu 1, i S 116. 39, 12 2,t)ätig!citen] Lies

9^at)tgfeiten , obwohl Jl^ättf^fetten i1 hereinstimmend in HCl

steht. Die Änderung der Uberlit ieriiog aber wird hier

gerade m vom Sinn erfordert wie Z 2^. 23 ^ä^igfeit]

^(jätigteit Jt^O; v?!. die YorherfjeheTide Bemerkung. 41.2«.

27 gelottgten unr auf iiev cxfteit s£tatioii bei nmm (Meiftftdjcri

ött.] gelangten n3ir auf ber crftcn Station, bm einem (Metftltc^en.

mit Blei aus gelangten TOir auf bie erfte Station, bei einen

^eiftltc^en. H gelangten Uiit auf ber etften (Station , bei einem

©eifWid^en die Drucke. Der Fehler in H beruhte offenbar

nur auf Auslassung des an und ich habe den Text dem
entsprechend wieder hergestellt, weil die in die Drucke

übergegangene fileioonectnr ^'s sprachlich unmöglich ist.

44, 27 uns g auf Biemer H 45, 10 ^fottexin g für äJ^uttet

.H; diese Correctur wurde durch folgende Bemerkung Ecker-

manns veranlasst: „Wenn die Familie am Nachmittage

geht um den Amtmann zu besuchen, wird der Fischerknabe

zorückgesandt mit dem Auftrag wegen der Krebse. Nun
steht geschrieben: die Mutter sendet ihn surftck die

Mutter giebt ihm den Auftrag* muss aber allem An-
schein nachheissen: die Pfarrerin." 14 bcn g auf Riemer

ftr i^ren H 37 gfclbem g^ für SBceten H 46, 4 jtu(|)enbcctett

9^ ans ZttlpemceilmM h ©teilen g für ^eete H 6 ^^acint^m

^todm g auf g^ aus ^larciffengloden H u toiflblttntiQCV i^Iien«

Mängel g anf Biemer f&r ber Silien H 12. i3 gat — t>ert|etU

mit Blei ans bie fiox — toetftetlt fhmbett H 15 f^attm mit

Blei und Tinte ans Ibefd^diten JET is etgviff Riemer aus tu

fiTctft M 48,6 OiM 9 fttr QledeiiS M\ Goethen lag hier

folgende Bemerkimg Eckemiaams vor: „Das Local wo der

Pfoner bssncht wird und der Fischer wohnt, scheint seinen

ländlichen Znstfinden nach, ein Dorf sn seyn and wird
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tiuch verschiedentlich 8o genannt. Einmal aber heisst es:

aus den ersten Häusern des Fleckens stürzten Weiber
schreiend heraus. Ich schlage an dieser ^Stelle vor: aus

den ersten Häusern des Orts etc." 19 fclbfiiufe g aus felb*

jed^^e JET; die Goethen vorgelegene Bemerk uiil,' Eckermanns

lautet: ^Der ertrunkenen Knaben sind sechse gewesen,

nach der Angabe sind ( h nlu r nur fünf." ji ber — g
üdZ auf Grund der Randbenif i kuug Riemers: , Fischer an-

zuzeigen" n 49. 2 üielem John üdZ II m. \s ieinctt — in bin

$&nben g auf Miemer aus unb feinen — i^i Liotten H itiO-tft'^cr

g für SSatct; die Goethen vorgelri^eiie Henn rknng Eckermanns

lautet: ,,3Jlit anbexn ^lufgerufciicn eilte ber yiialliq fpät ^utücf:

fcl^rcnbe SSoter bortl^in. Und gleich darauf m einer der

folgenden Zeilen: bcr Pfarrer mit bcm illater giuc^en bc=

benflid^ bcm ÖJcmctnbel^auje ^u. In dem ersten Falle ist es

der Vater des Erzählenden. Dieses findet man abrr erst

durch Nachdenken; damit es dem Leser sogleich deutlich

werde schlage ich vor, das erste 35atet in ^ifd;et zu ver-

wandeln." 50,20 unfcre] unjte g für bie H Goethen lag

hier folgende Bemerkung Sckermanns vor: „Beym Nach-

hausefahren ist unser junger Freund untröstlich. Zugleich

heisst es: S)ic Tlutttx i)atte ftci§ in ben äöiEcn (^otte§ ergeBen.

Damit man ausser Zweifel komme, ob es die Mutter des

Erzählenden oder des Ertrunkenen sey, schlage ich vor: bie

Muiitx bcS ftnabcn zu setzen. 21 ^attc — ®ottc8 ergeben;

3^ g auf Riemer aus ergab— ©otteS, aber id§ H 51, 12 ^Rol^erc

$ auf Biemer fär äBettereH 52, 3 ton ha g auf Riemer H
9 «ncrmübet geft^öftig l^eröottl^Qt g ans (Jffci^öfttg unb uncrmübet

l^ext>ovt]^ unb letzteres g^ für fogat ^eftig unb tuirffam äußerteH
^s fei ^ttnftddfl beme^tt^ auf Biemer fUr bemetfen toir junäd^jiH
3S auf btc g auf Riemer für 3ur H 28 9lnlo§ g auf Riemer

bSLS 54,4 toatb] toat HC; das auslautende b von toatb ging

or dem anlautenden h des folgenden Worts verloren; vgL
HU 99,21 S 38. 5. 6 ber— onfangd entgegen [tanben g auf Riemer

aus bie — anfangt S 18. 19 tttnegelinft|ig] unregetmägtg, HC
55, & bafür Göttling ans iatm H 56, 5. 6 abgef)>ieU] Dieses

Wort ist im Siime von 'endigend' 'auslaufend* >a nehmen;
St und Dfintzer setzen daher mit Unrecht hier al^ef^itegelt.

* 57, 3 ]^too«)og g auf Biemer aus l^otlbvo^te JET 56,
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57, 18 2)te - foSte.] Dieses Stfiok findet sich in SC irrtliflm-

lich in AnfÜumngszeiehen eüagesohlossen.* 57, so. ai bev

— erlDibexte g aaf Riemer ans au^ et fomtte [cS] fogUi^ unb

vMbnU auf «eine dielUltiuiaK n baoegen,] bogegen," f)>iMul^

g auf Bieraer ans bdgegen', H haqi^'f ^pxadf et, die

Drucke. Die Einfttgong von \pta^ et, gehGrt in die Beihe

irrthümlicher Coizectnren. 58,7 tmb g wa£g^ H 95 mel^t

fehlt irC7, ist aber wegen des Z le folgenden oI§ unentbehr*

lieh und schon Ton Dllntzer ergänzt. 59, i. S bie— übet*

loffen] In diesem Satz scheint eine Verderbniss Torzuliegen«

10 bettelfenbe Riemer aR und dann g fdr ^fiörettbe H li 9lat»

mtpo^m] ftattei^ofictt H 60, i iebod^ Riemer H i3— is

Sun&d^fi— tougte. aus ein oitbetstol ctfol^ten, tote mit bie dt«

lonbnig an einem beftimmten Orte tictioeilen enblid^ geftattet

tuat tmb toie iä) miilf in baS (Befd^&ft, tooau id^ immet eine fttUe

9leig]tn0 em))funben got balb gu pd^, nn^ boriit oudjubUbot

tamgte, bad loitfi hu n&i^ftend t^etnd^nieit ao toetb' \ä) ans

nierbe id^ IT» so. 21 aU — SBegen aus ein nü^Itd^eg ein mJ^i^VBß

Büth ber ©efeKf^aft batfteEen, unb tu^ bcgl^ettcttb JST* M eutet]

enetH*H Si fein.] Als Beschluss dieses zweiten Buches folgt

in IT und demgemäss in den Dracken ein Anhang ^etrad^e

tmifien i« 6tnne bet Sanbetet. Aitttfl, tttl^f^eSi 9lati». VgL
wegen dieses Theils die Einleitong*
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BieBee Bttch unazes Bomaas DlUt inH und den Braeken

den dreinndzwansigsten Band der Geiammtaiugftbe und ee

gebt daher liier ein Blatt ToranB mit folgendem Titel:

€(i>ttVS
I

SOßetle.
i
SSoHflönbige ^uSgabe le^tcr ^anb.

|
2)Te^<

unbitoanstgftet fSanh, | Untet beS butddlaud^ttgftett beutfd^en

^itnbeS ft^ü^cnbcn ^^riöilcgicn.
[

©tuttgatt wnb Xiibinaen in bei

^. @. (Sotta'fc^eii S3iid^J)QnbIung. 1830. In H findet sich zum
Schluss der Titelseite für die Druckerei bemerkt 2)a§

mit :^Ieiftift ^emerfte gilt burdioui. 61, 4 Unter bie

jaö^ii^cn., €iu ivoinau I roti
j
c5oetbe II 26, u—61,5 5ln

— «uA.] Hierfür findet sich in E S 331, 10—336 foltrender

Text: lUiif biefen: ^l^^uncte beTlaiicn un§ nun imfetp ?Jhinu]cripte;

üüu bei; Uiiti;ii;altu:u3 ticr [yrnnibc fnibeii imi ittdjlö aufgCijüid^uet,

ibm ]o tüenig bermöc^ten tnir bin Sujammen^üitg mit bem ^Mc^ft«

folgenbcn getiüu anzugeben, toüöou trit in bcmfelben 9rQ§cifet, auf

beini'elben $a^)icrc futjc @ttoöl)nung finben, ba^ nämlid) eine 3^1=

fammenfunft unfcteS 2öanbcrer§ mit ßt)tl}ai;n) unb bem Slbbe

Statt Qefjabt. ßeibcr ift aud^ :^ier tuie bei) \o biclen anbetit

Stottern baö Saturn t)etnQd)(aj|igt. [Absatz.] (Einige ©teilen,

metii: auötufungShJcife al» nac^rirfjtlid^ anacbioci^t, beuten auf bcn

^ot)en ©inn be§ ^ntfogcnö, hüxä) mä^m bet cigentltd^c Eintritt

in» 2tbm erft bcnfbat ift. ©obnnn treffen toix auf eine mit

mc^xeru auf emanbec lüciiciibcn ^feiten bcjeid^ncte Sanbd^orte,

neben mctd^er toir, in f^etniffer O^olf^p, meTirete ^Jlonotdtage Qn=

Qejc^iieben finben, fo baß toir unö alfu überceben bürffen, toiebe«

in bet toirtlidjcn SBett ju hjonbcln unb übet bie uäc^ftc 5J?atfd^s

tonte unfete^ Tvreunbe?^ 5teiTUul) im ^^^aTcn ju fe^n, iiu^nn un?

nic^t aud) ^ict tjerjdjiedentltd^ ^ittaugefügte ^tii^n unb (^^iffern
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befütd^ten liegen, eine dfl^etincve S9ebeutiiti0 toevbc uttS immev

DevlbovQett Heifeen. [Absats.] Sad itnS aBev gati) auS aller

|ipimf4<n gafjung bringt, ijl bev tamnbevttd^e Umflattb, iKi| m»
mittcIBttt an alUS btefeS Mc tttitoa^rfd^einlic^fte ^aä^tung fi(i^

attfc^Iiegt; t)on bcY9(Yt tote {ene 9R&^vd!ien, but«!^ toeld^ man bie

9leit0teY beS ^Suiä) lange mit Sunbetn ^iu^&It nnb anlegt et«

ilftvt: eS fe^ t7on einem £vaum bie Siebe getoefen. i^^ebod^ ttieilen

loiv toa8 uns tootliegt bmUUbUdi mit püterlinearstrich.} SBenn

toit nn9 biSl^ev in bem metoSvei^en (Itebitge aufgehalten, toeld^ed

oben fanft nnb (etneStoegS loilb otiaujc^en ift, geleitete man mi^
nun burd^ fc^roffe, faum au etfteigenbe ^d^lut^ten unb Of^lfen;

aule^t gelangt' t(i| ganj oben auf eine Stiippt, beten 4Bi)»fel nnv

einem etnaigen Stc^enben SHanm gab, toeld^er, in bte gtenli^e

Jiefe ijinabfd^aucnb, QelcQÜfante Sergfttöme burd^ ]ä)\oat^t i^lüfte

f^finmen fa^. ^iegmal blt^' iäj o^ne (Sd^toinbcl nnb ®d^nbet

l^inab, eS Uktc miv leidet au Stutl^; nun aber tid^teie fi^ meine

itttfmevifamleit auf gegenflbetftetienbe gleid^ gäl^ftotaid^ greifen,

beten tti^ifel jebo^ gtö§ere Ofläd^ unb Stftnme botboten.

f$on bttt^ eine nngel^ete IMuft getrennt btfingten ftc^ bod| bte

fieUMiItigcn ^Raffen fo na"^ l^eran, ba§ id^ mit bloften 9Uigen gana

bentüii^ me^tete $erfonen oben berfammelt etbltdbn tonnte. &
toaten meift ^Tauenaimmei, beten eine bis an ben Staub l^tbov«

ttetenb mid^ hoppüt unb bre^fad^ für fte bcjünjt mad^te, aU bie

bbUige flBetaeugung in mit aufging, t<i \et) ^latalie felbft. ^e
<lkfa]^t eines fold^ unetlootteten SSiebetfe^S Uwd^ mit jebem

Vugenblidt; gtdnaenloB abet, al9 mit ein fftatsoiiit i^vA Suge

<am, baS mir fie bbStg l^etan, inid§ au i^t tPbSCig l^n&ber bto^te.

€el}ro(}re ^ben butd^auS etM atagifd^. SDftten toir nid^t

tion ^ugenb auf getool^nt i^inbutd^ au fd^auen, toit Uriltben iebe8>

mal menn toit fie bori 9uge nel^men Haubetn unb erfd^recfen.

CBit ftnb es bie etbtii!en unb ftnb eS nt^t, ein W^m i|l8, beffen

Otganc ouf l^öl^ere Stufe gel^oben, beffen Sefd^tdnftl^eit aufgelöft,

boS ins tlitenblid^e au teid^en bete^tigt toatb. [Absats.] 9tß

lauften mir a- 9* Sßeitentfnnte bnti| ein fold^eS Süttd, fe^en

Hut fte l^atmIoScun(4ttlbig bot fid^ l^in, olB einfom unbeobai|!et

l^nbetn, fo tonn cS uni lottüui^ bonge toetben, fte mbd^ten nnS

entbeden unb loegen berrfttl^erifd^er ^ubtinglid^feit beCeibigt aftmen.

(Abflats.] Qnb fo bcbtftngte mtd^ gleid^fallS ein feltfam (Befai^l

atotfd^ ^ tmb Oretnc jdjtoanfett unb bon tCngenbliiK a«
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3lugcnbltrf IBe^beS ju t)erH)cc^|e(tt. f Absatz ! 9Iu(!) jene toaien

im§ gett)at}t roorben, hjorait ba^ 3fi'i)^" '^'^^ oincni lueißen ©d^nupfs

titcf) Ttid^t jineifcin lu'fi. 6inen 3iugeublicf jaumt' td^ 311 et^

lütebcrn, htm id) fanb mid^ gatt,? in her 9lät)C be» angebeteten

SÖcfenä. f)ie^ ift it)Te reine, ^olbe ©cftaft, i^^rc fti^Ianfen %xmt,

bic mir cinft fo t)ülftcid) erft^iencn unb mirfi, unjeligen

2^\hm nnb 95erh30TrenT)etten
,

enblicf) boc^, luenn and) uut für

^lliir.enbticfe, t^cilnc'^mcnb umfofeten. [Absatz.] benierftc gonj

beuttid^, bü^ and) fie ein ©et)to^r '^iclt unb 3U mir fierüberjd^autc;

bn t)erfel)lt' id^ benn nic^t, but^ !^sid)m, toie fie mir bereit Maren,

ben ?lu?brucf einer treuen unb t}cr^Lict)en ^hi^ängiidjfeit an»;

3ufptetf(pn. [Absatz.] Unb lüie bie «Srfn'^rung gicbt, ba^ ferne

iSegcnftänbe, bie ttiir burc^ ein Se^rot)r beutlic^ erfonnt, fi(^ oudfj

no^fier bein bloßen 5luge aU in beutlirf)er 9läl)e beftimntt offen*

baten, c§ fet) nun bo^ genauere i?cnntni§ ben Sinn gejd^ärft, ober

ba§ (SinbilbungeCraft toa^ ti^m öbgefjt crfcje; genug, bic J^eurc

jaf) icf) fo genau unb beuttic!) aU ^u erreichen, ob irf) gteic^ i^re

^ejetijc^aft nüttji nic§t gu erfeuucn Oermoc^te. ^jnbem id) mid) nun

and) hierum bemü'^te, unb midj nad) tf)r um beftometjr beftrebte,

ha broljte ber ?[bgrunb mxd) 5U tetjc^Ungen
,

f}ätte ntd^t eine

'^ülfxei(]§e ^anb und) ergriffen unb ^ugleic^ ber ^tfaf^x, toie bem

1#nften (&Ud entriffen.

(ixfied Hapittl.

68, i (5r|ie§ ßapitel] S5ter3C^nte§ ^Japitet E (^apii. 1 S. 78

{wegen ©. 78 vgl, Beschreibung von H Buch III Neben:

Zählung 11 I erfte? [//] Kapitel B *8 ober g I 2—8 Üiac^

— günftinftcii^ hier Irctin tüir nun tcteber auf einen feftem

<Srunb inib ^^obeu, betfen Socalität toir mit einiger Söa^rfd^cim

lid^feit Inftinunen fonnen, ob toir gleicJ) auf unferem 2ßege ge«

toiffeu Uu[id)er^citen, mit bcnen toir unö nic^t in uoUer ^iarl)eit

iibjufinben toü§ten, ebeufaliö begegnen. [Absatz.] S5a SOßiH^etm

bie Sinie, bie ber erfte *pfeil bezeichnete, auf irgcnb einem E,

für letzteres auf übergeklebtem Zettel H i9 toorein] toorin

E, mit Blei aas letzterem H 65, 15. 16 öorgetjeuj borgcbn E
23 fingcnb] so E^ fehlt HC 66, 2 mand^mal] fehlt E,
Riemer H 20 ^a] ^lud^ E, Riemer für letzteres K 68, u
«bgefel^n] angeje^en E—C 35 ^um @d^era auf] auS <^^tx^,
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pm Riemer aus letzterem H k c^erid^tet] gertd^tet

fe^n Kiemer aus letzterem H 28 flüifte] flörfte 7t' f)9,

7

toie— tote] eint)ei:nifLlj, joiü)ern aU -E; Riwipr aus letzterem H
9 ^d^tuffe] @(i^lu[j A' 12. 13 filx — bereite] ^ujornmen, bie fd^on

Ey Riemer aus letzterem H le T^eroufj ^eron E, Kiemer

aus letzterem H 23 toorbcn] so E, fehlt HC 70, 1 für]

Riemer fQr letzteres H 8 ertoerft] oufgetoccft E, Riemer

aus letzterem H 72, 4 ÄnaBenJ so EH einen Äuaben die

Drucke; die Lesart der Drucke beruht wieder auf unver-

ständiger Pedanterie, denn einen ^y^nutex unb «R'noben besagt

einen ÜJ?Qurcr mit ÄnoBen. ] • Sdjlofet^ore] ©(^lo&ttjor E
13 fjivnj lie§ E 73, r, ©eQt'uiüäiUgen] ©cc^piihJSrttc^c F 27 %n»

föinmiing^] ?Cn!ömmcling^ E 74, 11 §i)ti|topijj ^:^nftop^S E,

mit Blei aus letzterem H 12 tDof)l] so ^7 Balb JfC is be=

traut i:n] bettüuteii E 75, n ©orgc] so JBi/ ©orgen die

Drucke 2<?. 27 bie — aus] man bon ben terraffttten B^lü^--

i^axtm E, g auf Riemer aus letzterem H *76, 7. s bie —
(^dfte^ eine jotd^e ?lniüefenf)cit *J/J eine folt^e ^niDcjentjeit feltener

©djtüaiben *// <^ ffrnd^tböben] Äornbijben *IJJ 10. 11 fonft

— crforberlict)] nnr fonft fotdjcn ©äftcn nDtl)n)enbi(; *JJ/ fonft

nod) beio.leidjcn ©afteu notlinjenbifl "^'/Z 12— 17 Tadjreiftcn —
äßo£)nlidjfcitl 2^äd^et lieber ^ergeftellt, 5:ad)ftiit)le erneuect, 'iiiauem

nnb planten Bcfeftigt [?] unb gerabe gerichtet, ba^ ein länc^ft ber=

nüc^lüifi((ted 9?ffi^t^um einen früt)lid) erneuerten ^Inblicf incn

— 3lnblitf (ß aus ein frDl)n{^ erneuertet 5lnfel)n] TarijuUjiu

erneuert [ernenert gestrichen und wieder unterpungirt], njo*

bc^ bie Sac^ftu^lc njicbcr^etgcftellt , Dionern nnb t^lonfm unter*

ftü^t unb auSgebeffett , auf bcn ®rnb ba^ ein langft bcrnQc^=

Ifif^cjteS, in Serfatt getattjeiicc iÖ^ii^tljuut einet bcrbtüijenben

gfamilic ben froren 'iJlnblidt einec^ Icbenbig benu|ten Sefi^tl^umö *//

18 ßebcn fd^affc l'ebcn] bo§ Sebeu Seben fti^offc *JJ 19. 20 toer

— Derjel^e] Xotx anbern nü^Hd| ift ftd) ciud) ^hi^cn fd^afft unb ht-

tljätigt */J, aus baß toer nnbern nüj^lid^ ift fic aud^ iljui ju

nu^en in bie yiott)lDcnbigfeit öerfe^e / 7— i.'ü cjcn)u§t— bajctje.]

getoußt. -EJ* 77, 2 ^crfUie an äöil^elm.] Dieser Brief folgt

in E nicht unmittelbar nach dem mit gen^uf^t. schliessenden

Abschnitt, sondern zwischen jenem Abschnitt und diesem

Brief liegt in E die umfangreiche Partie S 357, ic—455, 9,

die in der Neubearbeitung andere Plätze erhielt, zu kleinen

Digitized by Google



Seite 68, 2b — 77, a. 133

Theilen auch beseitigt wurde. 357, i«— 413, 22 rückte

weiter nach hinten, es steht 129, 2— 165, 13. 414, 1—419,

4

(abgedruckt Lesarten zu 72, 8—le des 24. Bandes) fiel, denn

dieses Stück dient in E um zu der S 420, 1—450, 21 folgenden

Novelle ^ic pilgembe 2^J)örin überzuleiten. Die Novelle 3)ic

|>tlQexnbe £^örtn aber rückte in der Neubearbeitung gans

zu Anfang des Romans — 72, 17—92, 18 des 24. Bandes —
und erhält hier in 72, 8—le eine andere Einfahrung, da die

frühere in dem neuen Zusammenhang nicht mehr gepasst

hätte. 451,1— 452,15 fiel, da dieses Stück schon inhaltlich

zu einem Theil durch die Briefe am Schluss des zweiten

Buchs vorausgenommen war, und zum andern Theil im

vierzehnten Capitel des dritten Buchs weitere Ausführung

erhält. 452,16 — 454,20 sollte ursprünglich das vierte

Capitel des dritten Buchs einleiten, d. h. den Platz 101,2

— 103, 26 einnehmen , und ist noch in der Niederschrift H*
vorhanden. 454, 3i—455>» fiel. XHe ganze Partie M 451,

1

— 455, 9 lautet:

© i eb en 3 c Im t c-3 si n pi t el.

jiienarbü, lueldjcr [ic^ 3ur lafelftunbe h^'i) öcmad]t, ipcifle mit

J)cn ^i^eunbcri yifainmcn itnb begann fogicid) fciuü ^^Ltinilienüer^dlti

niffe 5U cntimcfeln. Tie aitcftc ^d)tTieflet toar neiljcirotet.

retcfier Sd]liiager überiiatjm, ,^itr i)ori)ftcn o"f"'^ip^i'iit)cit DtifimS,

bic i^eriimlrung aller (^'•üta',, baueben lüiifti' 3}üleciueri'> Chatte

tud)tii3 mit ein; fie arbeiten im (Sco§e unb t>eYfl&cien ftd^ büx^

äJeibinbuug mit fernen Sanbcn unb Orten.

9^un fommen unfere ölteften ^reunbe aurf] tineber aum ^Box-

^djnn; ßotJjorio, Söcrner, bcr 2lbbce öon iijict Seite kUm bie

t)od)ftc i'^ötigfett fort, inbeffen ^arno fic^ tm Jöergbau befäliigt.

(kim nlTcjciTtetiie ^liiecuxanj ift errid|tet, ^nqt ficfj ein Tnärf)ttger

^runbbefii^, auf iDeldjcm btc ?J!ör;lid)feit ber gri?f-;eii roanbcrrtben

©efcllfdiait bcrulit, bctni cin^idne Wlieber, unter ber SJebingniß bcr

inöf^lidiftcii ^raudjbnrfcit , aUcr ilüelt empfof)ren , in feber Untere

ncljuuuii^ (]cförbcrt imb c\c\yu alle Unfälle gcfidjcrt j^nb, batjec-^en

ober audj ai:? bentbaie ^eiftreutc (j^iomfien oufd äiaterlanb (künftig

s^in erjc^eint nun ßcnatbo iiiierall aU Uinnbernbe» ^anb,

bei) fUniicren unb größeren 2_'crctnu]inigen toixb er meift g^iOä^U;

auf i^m xuijit baA iml^ebingtefte üitxtxcMtiL
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[452, u] 60 toett Idqt bie Mffmmt f^U axA 2tMa^%
iifdS» taa gMcbvt^B neMe^m, eSM hi^ ouf rittmal {US

fd^tsicgctt itnb mux tote bev miben Sttflonb nel^mot fd^im

M etOftYcit 9hi4 rinn fax^ foitfe etgriff aSKl|lel3it

M SBott ttttb Tief: tooS fät ritt iteitii (8e(riiimtk toctl^iUIi 1^
auf riitmal Me fKttitbIi4fle9uf{Uhntti0! toitt man ml4 abmmil9>

Im Gttd^ taffcnl

IMiteSliPC^I ettigcgeitte Sfriebriii; toiffe ttttv! tt %tA M
mihtaxm SR&b^c« gefitiibm mtb um i|«ctl9Ulnt — tti^t um
ü^trilDtnen! imtetbradi Seitoxto — ititb biMl^ um t^tdtsUb«! be»

(orrie gfriebvtil^ : Behfigt 4lwli imv ntd^ fcCbft Um i^tctoinat

tiertaNiisbctt dl^r Üadft itt rinnt gcjejpna^m SaQotatbcitr toie

toiv attbftn imS, ftc^lt^ tti<(t ouf bie Iftbli^fleit fMUllfe, itt (^er

fetlofe Sanb^et^et foitfl berkooiibeltett.

Serfii]^ totT Qdaffeit, foglc 8nmtbo: bem Sfcemtb mtt| ofimt

fmt toecbeit toie ^ ttm iti^ oitSfielftt, abcc mttfi et ttodl

etitigeS anv gelttibcit 6httfe bal^imiel^etu 6ic ^ottett baS ttiifibvaiiiie

9Rfib4ett sefunbett, mix <i)&ev bieüeitttlitli il^ved fbifM^otti tiet{a(|t.

jDefitoIb toiH id^ 6ie ttiift tabettt; aUx tooS

beiliiit0 UNtfb Ieibeitf(|afllt4 l^titgeirieben, [äB de« letetoren

Satses bemerkt Goethe auf dem anageBOhiedeneii Blatt

mit Blei tti^ Qef[itiibett]] ttttb 2:to| ttitQett Gmcg*

folt fam t^ bod^ auf bie 6)>ut. 6te l^bcti bie gute 6c|5ne

felbfl gefeVn» iftveit SuPattb fiena« Imtten gelentt ttttb ii^n ho^
iri^t rid^g beitvt|rilt 9tov bcr SieMbe fi^U ttitb eitftbcdt Um»
bie Mtebte tottttf^t uttb bebavf, et mri( e8 il^t auS bem tteffteit

{»eraett ^etauS em))fittben. ibiefi fei) gettitg füc biegmal, aut

(Svftätung bUibt ttnl l^eiite leitte 3rit SRorgcn but^leb' \ä) beit

VtMtat Sag, übevmoTgett ttetmen mit tiitS. Vbtx au ^f)xcx ^uf

>

nftnmg, S9eTul^igung itnb 2;betlttal^me tfäfolim Sie bie ilbfd^rift

rittet 3Bod^e mritie§ Sagebu^di eS i|l bod fd^dttfle äkmtftd^fr

UMd id^ 31^ctt mitgeben fatm. 6ie lnerben a^ar boTauS ntd^t

ttfl^ metbcn aU Sie jic|t fiitb utib olS id^ je^t bin; bie§ abet

fe^ getmg fflt bie ^egentoart 5Die ndd^fle 3u^ft; obet eine

fetnete tottb fügen unb beftimmen; baS ]^i§t aQo, loit tPtffen

in biefent gatte, tote iit fo Inelett atibcttt, tti^i M axa uttft

loevben fann,

[454, 21] Senatbo etl^ielt um Jlüä)ti\iSf ein $a!et,

beffeti ihöffttttttd et, cittigetimiBeit fhileitb, ^tll^cimai eineii ^tic^
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^inicid^te. — SGßaS mag Sc^tucftcr ^etftlie für ©eVimniffc nttt

bem gfreunbe })dbtn, füt eilige ^efd^fte? .iBalbigfi au befleUett

unb einfm, iemonbe (SkgctiHiavt , loeber f^reunben no^
gftcmben, p eröffnen!" ^^önnen tsix ffn^iÖ) bem (^m^fänger

olle mfifilid^e !8equemlid^!eit, entfernen toirunS! 9&ii}^lm txhxa^

(ofHg unb lad: 6 ift] ift mi^ I 8 toie ein (Ed^ JT

11 ^atitcit^ g* für ^toiebemb / is treten g' ffir g^^m J
u. 19 aSo— mag] äBo @ie biefed f&lai aiid^ antrcffw 1IU10* itttb

finben wirb eS ©ic getoiS ba bie SBoten ber Uirfrtgen gelten toegen

[?] lebl^after oU 3~ i9 Allein - loutet] mo Bit biefeä SBIott

Qlt^ antreffen mag, mein ebler 3frcunb, bcnn es fud^t Sie hjol^l in

einem äBinfel auf, tuol^in fie fid^ tor @id^ fetbft bergebenS flüdjteicit.

SN^ ^abc :3^nen burd^ bie SBefanntfd^aft mit ben fd^onen gfrauen

getoife einen fj^led^tm S>ienft gcleiftet. [Absatz.] äBo ©ie ober oud^

^<flen mögen, unb man ttirb 8ie getui^ oufftuben, fo ergel^t ER^*
78, s wtfevd] unfere« EH»' uni're^ H 4 njMDlt^] so fehlt

HC 5 ^ugettbliil] »ugenblirfe JS'if» 24 nun unfcx] ber E,

fOr letsteres J3» 28 ftodjlid^teö] beftad^elteä E, g &a letz-

teres H» 79, 3 fd^(ic§e fie, fd^toeige unb baS] Ob diese wunder-

liche Ausdrucksweise vielleicht verderbt ist aus fd^Iie^e fie

fi|»eigenb, boS ? s mjiQl^lenen] berjlol^litcn E e fe^'J fa§ ii',

aus letzterem i7 5ffii)d^te] so E—C^ und auch C*

tniNi^ C 22 fönnc"' so fonnte Ä«»—C 80, 10 fei.] Nach
dem mit diesem Wort schliessenden Abschnitt schreibt

Goethe in zwischen die Zeilen mit Blei 8fe(t| am toenigften

In H findet diese Bemerkung keine Aufnahme, wird aber

statt dessen 81, 1— 13 angefügt, ^ier ober] $ier! WiVcER^
und in EIl^ steht die Abbildung des Schlflasels zum Schluss

des Briefs. 17 btinncn] brinne E, Göttling aus letzterem Ä»
so mad^en] In E schliesst mit diesemWort der Brief Hersiliens,

und es folgt hier 460,6—461,2, ein in der Neubearbeitung

nicht benutztes Stück, das laatet: gftiebrid^ lam l^eiterei unb

lufiiger prüdE aU er gegongen luor; gute *Rad^rid^t! rief e« oxA,

gitted %iM\ £enorbo erl^ielt föftlic^e ^Briefe, bie i^m ben mor>

genben ©d^eibetog fe^r erleid^tern; (^ribtt mel^r notl^ig, unb

boron foOft bu oud^ toieber 2^eil ne^^meit. S)o§ &iM toetg ge«

toig felbfi iti4t toie e3 btan ift, bo§ t% gefd^eiten unb guten

9Renf(|e]t einmal eitood %anl gemocht l^ot. [Absatz.] .^ierauf

tUbemi^tt feinem gfcennbe ein $oa¥ abgenfiene d^lavtotpfiile»
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ntit bcr iUnlüeifang itio nc probiicireri uiib ge^en fLiitr;f'iibc

HJiün^c ober 2Bcrf}feL luid) i^clicbcii 511 üertauid)en fc^en. äBil^cIm

mn\]tc fic aitiicljmcu, ob er a,lnd} ueriidicTte t3Ci]cutöQrHg bergleic^en

nic^t ^11 bcbürfeti. — ©0 beburicn^ niibcre! rief fVriebtid^: gcniie

b{(^ ja iitd]t, mib \vv Tu Inft cr]d)ciite ala luDliUi^ätigcS SCÖefcn.

Siun über foimit, tutr luuUcit urte^ nn bu'inn .Siv]t erfreiten, eä ift

nod^ longc bi^ 'Jlbeub, bc-: (viejprodjcuen luirb man too^l mübe,

ba fjab' irt) mir etlua-? Öjejdjricbcm^o ,^ur Unterljaltunn; nuögcbeteit.

3febca i^lntt in L'euarbLVd <'lrd)ai ;[t im Binm bcö Onm^cTt, iinb

toic er mir biefe gab, jo jagte er: ba nel]int Inn iiub lefet, iinjer

gfreunb h3ttb mebr 3"^^^^"?" ^itnb inib ^öanb fai]cn,

toenn et abermals trefflidie OMiebcr fciincii lernt. lAl.sat/,.] yhiii

begaben fic^ bie ^-i^cmibe einer l]e[tcrn Stelle, mtb j^riebti^

lal, mit ted^t tief natüxiic^ex (jmexfiie utti) ^ittxUit boA S>ax*

gefteUtc erttculicij belebenb.

Das hier erwähnte Heft aus Lenardos Archiv erwuchs

in der Neubearbeitung zu Tjenardos Taf^ebnch. In J>J ündet

sicli keine weitere An ieutung über den Inhalt des Hefts,

sondern es folgt unmittelbar nach den eben angeführten

Worten die Novelle ÜiSo [tieft ber illcrvatcr? 81, 1 nod^

fehlt *I 2 überj e? aber 5 mctit aus Versehen aus-

gelassen *r 10 etnmül] tuulji *I 11.12 Unb — 6üi)n!] nun

ge^td toiei>et ou bet tQoin unb S&xübti '^I 13 Uibe fehlt *I

drittes €apttet.

82, 1 Tritteä Cia^jttelJ dap. 3 S. 91 [e. 91 g^] l g H 2

tt)unberlit|e] so vermuthlieh Goethe mit Blei aus tüunbetlic^et

H und 80 C^C^, rmmbpTlidicr i und dann wieder C; vergleiche

zu 60, 27 S 19. 3 uiib '7 aua unb tüat I * %üY]ä)xi\t g aus 3«'

\ä)xi\t I 11 fein möddc ,7 ans fe^ J 12 c\ahm] geben /, aus

letzterem V H bie ben berbften g^ för biejeu das natürlich

Hörfehler für bie ben 7 u. 15 fid^ — ^it betuei|"eu aus

[baß er] fid^ — beloeifeii formte T befto' so / fo HC
19. 50 maren — ^reuTtbe] ber fjreunbe bal}er tuaren fo be«

letirenb nlö en]olilic^, bemi fie I, g auf ff^ aus letzterem H
30 eigögiicl)] tx^ijß^ O 83, 3 b>e(^jeiieUig für {eU>)t l
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9 iülted 96eitbd John flb^ Somit H u aIU3 genau

fei)en g fOx Um ha H so ^tenoffen g aaf fOr (Bliebn H
84, ft. 6 Iftittbemb— GtuMum g wie es scheint auf Yoxachlag

Meyefs fOx )oox MA M is. u twctoittt^ nntflclomniaie]

«o in den achematiochen Skissen, vgl. Paralipomena; toet»

iDtiften, fonbcKit aiu( anbete (dt|}erlic^ geiftig ^ettoa^tlof'te ITC;

nnmeloiitiiiciie iat fdär den Znsammenhang nnentbdurlicfa und
ebenso wird t>enintlt statt »ettetcPeu vom Sinn gefoirdert.

18 9(nftd^t] Hatte Qoethe statt dessen ^'mfiä^t dictirt? Dies

mOehte man ans der schematisehen Skisse II schliessen, wo
es heisst aStbertoille hix Stenge tte tm fittUd^cn itttb teligiofen

6inne if^xt :3^nbtl»tbttalttdt itnb bte gelteste ^etfon ntd^t aufgeben

VnXL 85, 6 9[IIeg] so in der schematischen Skisze Q; fSbn

HC ist onTcrstäncUich; die ursprüngliche Lesart vermnthete

schon Dflntzer richtig, e* 7 tunj^ebvof^enec] bumi^ebtofiiien

BC 8 Ijatte ^ auf g^ H i8 Seftiebtgung ^ auf f&r ftol^s

tnng M 86, m niebecaufi^en aus ful^ ni^eraufe^enK so ollt

einen fcltenctt^ auf f&r nutmandimot IT ssbemeYlt— l^otte^

aus Bemeidtt. Ott l^tte bemfelBen fi^ott nad^geftagt S 87,6 (Kithe«

gefül^I aus ®tUegefül(|t H ii tuevben mit Blei aus loetben

(tonen JZ is an^ 9 aus ottf JET si nun g anf g^ B 88,

it une in ben ^ auf aus in bem H u fonb ^ auf g^ fftr

fal^ fl* 89,i.s bei iebet 9kxle|fung ^ auf f&r ba too fie t^ev«

le^t tottb H s ^ foSeit ^ aus 6o foSen ^ M i SobieS

beleben] 2:obi^ < IBdcben g* aus M Xoble beleben E u au]

bemerft 911 JB^ is bntitaid ^ auf f&r bcd fCvmdH 19 auf«

ttiiten mit Blei und Tinte aus toieber aufrid^ien H 90,4

nnb etloatb g aus nntevloarf M 9. s ^Cabet— angenehm g auf

Biemer aus bod^ &kiv eS angenel^nt l^ebel^ JI 7 et ^ auf BleiH
IS Nach Xl^len] ben entl^aÜenen »nb beloegenben auf Bedenken

G5tt1ing8 gestrichen JS a toovein Qöttling aus lootiit S
si mil})dm gfOxttH 91, 4 fl4] aB dieser Zeüe steht

in flwohl wegen der Terknüpiung unb biefe ein Frageieichen

mit Blei, v jenen] so schon Üfintser ; ienem SC 92, ts etimt

John über ben H 98, t4 ou^ bteB g auf Blei flbr eS H
18 ba — 9R(itfi|citgeip g aus loemi ben a]itoif4eitfventtb H
95,8 lote geffi^tt fo g* auf g^ aus gefü^tt wob 6.7 tote

^ f4ien g^ auf g^ f&r abloefenb getootben 9 l^be g* auf

B* 10 Slüenenfenner 9* JS^ bei; g* auf f&r ein« H^
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14 Vor ^riebrirf) Absatzzoichen rj
'^ 11^ 15— 17 er tonne—

Ijolten r/' auf aus ^af^ n — linit it fonnte 11^ 2o bitrdf);

3u{e^en auf 7^ aus butci)3ufüt)ren H ^ gibcufl] bftift 7/^ durch

Correctur aus letzterem V H 20. äi ficf)— aiiftält y-' :iiif aus

qlauben fann, liclctbtgen follm //^ 23 (ebl)aft crtoibette (ß auf

in offen irelnss^^ner Stelle //
' 24 Vor 2)u Absatzzeichen

i'7 fte] so B'^H^ mx HC * 27. '2a im— alfoBalbj atcr im (Seltenen

fogfcirf) H'a aus letzterem 27.28tm — crblicfcnmit der eben

p^enannten AbweichiniiT .*7* W'»* 96, i eud) — atte§ .9^ aus ftc

mu}] Lö 7/^=^ *2 X'liii^ni auf für eitt?^ 3.4 lQ§t— anber*

//^ ituf //^ ftir i[t aud^ TecE)t gut mtb ^Detter md)i9 4.5

\ä)on 3um DorauB i?' auf 5' i/^ n l^cottiinciibii^feit auf ^*

für ?lu§fiit)Tnng is. 19 xcic^t—l)iet)on g'-^ auf ^/^ aus t|! nid^t

l)uueid)enb, TiicHün nuf 6d^ulcn flüd^tige .^enntnife i/^ 3lm

idjauen»] ^Injctjaunö ^ 2— 26 Dor— fud^en] üot euti) treten unb

bann ift eud) aud^ gnt unb toeiter nirf]t?. 2öai^ bu ^icr fogfi

t)ör id^ t)on Unterrichteten unb 2at\m n3iebeii)olen, t)on jcncit oud

SSorurttjeil unb SBequenUid]fint bon biegen ni!-? (^iteidjgüUtgfeit.

@in 5llorT)abcn toie bie» fann üielieid^t nur in einer neuen älWft

ausgeführt tocrben Wo ju einem uncrlQ§lid^en 33ebürfni^ neue

SWtttel finbcn [,] ber Greift iiaä) einem ?ERittet 3U forfd^cn

[nad^—foridjen aus 3}iittel finbcn] [3Jlntl) fafien mwfe/l tocil

bie gen3ö^nl{d)en alten mangeln. 3)o tegt fi(^ bie t^-tfinbung, ba

gefcßt fid) bie Aiuljn^eit bie ^e^orrlid^fett ber ^luSfü^rung tjinju.

fcjte fie mögen mit Heilmitteln ober mit ber §anb curiren ftnb

nid^t'3 Dl)ne bie nenaufte .Renntnife ber äußern unb innern ©lieber

beS 2}tntjd)ei:, uno ?i ift nic^t t)inreic^enb ^let^on auf ©deuten

einmal flüdjtige Ätenntniß babon genommen, fid; öon ®eftalt, £üge,

3«fammen^ang ber mannigfnltioften it)eile beä nnerforfc^lid^en

Crganiömui^ euitu oberfIöd)lidjen begriff gcmod^t ju I)aben. Jag*

lirf) foUte fid) ber redite 5lr^t in ber äBicberl/olung biefe^ 2öifjen§,

bujc'? 5lnfd^)aun§ ju übm judjen, ben 3ufammen^ong biefe§ tebcn«

bigen Jliiunber» immer üor Greift unb ©inn 3u })a\)tn g^ aus er*

fd^einen. ^ied fann bielleic^t nur in einer neuen SBelt gejc^cl^en,

too ber (Seift SJlutt) faffen mu^: benn fonberbnt fd^eint eB, 5D'littel

3U ergreifen, hjeil bie übrigen fammtlid) mangeln. S)a regt fic^

bie ©rfinbung, ba gefeilt fic^ bie Äüi)nt)eit, bie 33e^arrlid^!eit ber

?luefül)rung ^iii^u. SlT^te bie nid^t mit Dritteln, fonbern mit ber

^anb curiren ftnb nic^ti» «^ne bie genaufte Ii:enntnij3 ber dtt|ern
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utb itmetit Webet beS 9tenfd^en, «nb cd Pft nxd^ii, bag fie

einmal auf Sd^ulen ^t\>m eine flüd^ttfie Henntnil n^^men, fiil

bott 6eftalt, iSage, 3ufannnm^<itt9 bec mannigfalttgften 2:^eile

eineii olbevflac^lid^en Segxiff madden; täglich foQte fic^ bec tedbte

Xt3t in bet ttiebetl^olung biefed SBiffcnS, biefed $lnfc|aunfl üben,

nm 3ttfantnten^n(| biefeS lebcnbigen SunbesS imniec b9v Mfl
nnb 6inti au l^aben JEP** ii au fold^eit Sltbeilen f m et»

»anfielt] nrangcit JETS g ans letiterem H 97, 1—4 befd^&fttgt

^tmcpSttbe ans atbeiietr, nnb immev tl^ätig auf bie fd^toieiigs

fken gftagen 3U antlDOtten n»fi|te t loerben. Vbei g' auf

ans toctben nnb 9 au giünben finb auf ans gegvfinbet

toevben 13 toitb] fehlt E\ g B is Vor Absats-

zeichen g^E^ » toeld^e] so mit Tinte ans toeU^ B} letoteres

dnrch Übenehen der Conrectnr wieder SC 98, 2. s aber—
Settmend'^ «YorSevAbsatmeichen^'anfir'H* ftnbetp*

auf in offen gelaasener Stelle B} s tiefem fOr größtem

7—10 bafieoen — etetgncn ^* anf ans fie loetben mit betoaffnetev

6i|aat lommen, nm fte getoalttptig au «anben, nnb baS G^limmfie

aum e^Ximmen toitb tommen B^ u i\x\tVi\<j,tx] aufäUtg p* aus i\u

fSKig f(^tffid^tigei aufätttg BC\ Goethe nnterliess nattlrUeh

nnr ans Yenehen, nach Streichnng yon f(|atffidSitiger an au«

ftttttg die Flexionsendnng an fügen, in—90 einen -^anSmal^s

len ^* ftlr eine ISeid^e an t»et|d^affen B^ m totv] gestrichen, aber

wohl nnr ansYersehen B\ wiederdngefügt g* B si fa^en

ernanbev on p* auf g^ B^ uid»] fehlt g^B 31. %i toit— (Be*

fd^äft g* B^ M 6ie mit Blei ans 6ie, mein Sftennb, B^ se

tm oBen p* filr aU bie evfte atter B^ 99, 8 eidfemt' i4] bo mit

Tinte ans eifernte t4 letzteres 2C "^u— is um toaT g
ans augteid^ be« itfinflleK loav nnb nm nad^ feinet ftvt fertig a^t

iQcvbe» feine ©d^nutxe l^eraubeten onftng, gar batb HS fehlt in

weil der Schieibar sich nicht ans Goethes Correctnren

Temehmen konnte, la benneS} etlnieS B}B^ 32 getraut] so

B^ traut jffC eine— benn g ans i»i>lIConimen l^intei^cnb

fe^; ba benn ia Qa ^ lElr boti^] ss jeben] iebem 100,3

befonbem befonberen g für Itmftanb B^ 4 em|7feitlen.

S)cnn nur ^ ans em))fel^len, nnt B^ 10 ^iemod^ ^ ftr 60 H^
IS blefelbe—ift g ans bmfelben äDege borf^teiiel S} u (ertoots

tritt aSir tsollen g ans lerlwrtritt, todd^ JEH 99, s—100,is

&narbo toerben.] Seibe gfrennbe bexfic^erten n»nnie|r, bog fie
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tou bcr gtuditbatfctt bc§ Uuteineijiueuö uber^eu^t fetjen. ScnariDü

berichtete bof] er in i^xop^en] Äabtnetftcn] . . f. . unleserliches

Wortl bcrgl[eidjen] belüuubvuagciuurbiä^ej ^Jtad^lHlbmu3eu [^j an«

gctiüffeu. Tie SHöglic^feit [?] üor^nben [?1 [l^enorbo —
^tt) . . fif'l unb man tuollc in bcu iiclumi ^uftöiibeu pfornmcn

oUtö aufbicteit (man — aufbieten aus bat; jic in il]i-en neuen

^uftönben ^ujürnmn: üüCü aurbieteu liuillten}, um aud^ lU biefem

%suidt hit alte ^elt bejdjämeu ^iix Miüiid^Uit ju l)e . . [j^u

mtiM (lat)itel.

*101, 1 Söiextea (ia|3itel und dai-anter die gestrichenen

Worte fol. 92 in befolg toon Söill^elmg onatomtfd^er (St*

3äbtung. J 2 ^e»— Hiüiöenä ^ und aus SDen — SKorgeit J
3 m iüiiljelmö ^""J^tet gl 5 l^erju^ätilcn] l^erjuetafil^len

2H; diese Lesart hätte wohl ebenfalls verdient wieder-

hergestellt zu werden. 9 flempelnj ftempelt IH Schreib-

fehler. 13 lefetlic^ — flü(i)tig g aus ptid&ttg aber angenehm

Icjerlid^ I i8 einet g für ein jeber I i9 tocnn er] bet i,

ff für letzteres H auf 2)?it9enofjenjc5aft g aus eineÄ SWit«

gcnofjen J 21 gelingen für gelten I 103, 10 ß^bie] Sude HC;
ß^bie berichtigt schon St. 19—21 über — jufommengefunben

ff aus bet gefeHigcn SJerbinbung in fi(^ gefd^loffcnH 101, 1

—

103, 26 In IT» steht hierfür das S. 134 angefiUirte Stflck E
452, 14-454, 20* 103, 27 ®ie sollte in ursprünglich ein neues

Oapitel beginnen, denn es steht unter der Überschrift ^ttißä,

die Gk>ethe strich, statt die Capitelzahl ansiuf&lien; in S
steht €te anf neuer Seite, die mit einem leeren Raum Ton

einigen Zeilen beginnt. Auf demselben Sporen weggewischter
Bleischrift Ton Goethe, wovon folgendes lesbar Übergang

SenavboS Steife nid^t ^iefed . . (SteigntS. Oben aB steht

ff*: ,1 18 Cap." 28 tounbcrfomenl so -H* tounberfam BC
104, 1 3ufianbe] 3ußanb ben erften ^ugenbticf ^ ans tn bm

' erfien fbtgenbUdfen 2 getroffen g für gefunben 4. t bm
— 6tuitbe ff aus bottt gegenwärtigen ^ugenbli(! JET* 7 ^ ftkr

Uli nach baS 91. 10 auf— l)at ^ aus mit bem Sßeoe belanni au

bcv int4 bis j^ierl^er geführt 2^ 11 meimv gf&l^igletten g filr
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9ttlii^eft ift loetnt mit Blei Ans iDit twmt Jir

befonbexg g am Sauten fotool^l, befonbctS u jebent ftlr ^t)xm
f». M f^affe iiU M> fd^affte id^ ifO se 2:tfd^Ietlo»IaeuQ]

Xifdlcttoetfaeug m 105, » tjerfteljcj öcrftüitbe B\ g auf Blei

ans ipevflAnbe J7 s freien] fte^e H^H n liebev ^ fllr vxäft

H} 17 fbtDimmg] so iUt^fü^rung HC Sitgfül^TunQ kam
dem Sebxeiber in Erinnenmg an Z. u In die Feder.

IS Imtfte ff flr tmmte is MttcCMte g vm Stn^h
Mifeit 19.90 aeufitra— (dnflQlctt ans tooven 3^ugniffe

unfern ^ätigfeit 82 geteefen g für tooten JSP »r eifient«

KiiM^l 80 Jff< eignitli4e9 J7C 106,4 id^ ntic^ aud§ ^ für ntü§te

ni)4 [leisteies Höifehler Itlr mtdl bemt ais41] £^ 7 jebcT

9^ ans einev jeben *n lebenbigen] leliettMQ H\ g ana

letzterem H lo. it ben^ifi^anjen mit der eben bemerktenAb-

wdcbnngy auf ansman l^t ba8 teinfte @efü^l tion einem Iebenbt(i

Oonaem H^"^ is l^atte td| g auf aus l^at id^W ; Goethe batte

also nrsprünglich dictirt l^tt' id| was wiederberznstellen war.

IS ei) fehlt E\ g H i4. is löblich unb erfteultd^ g ans auf

eine löUic^e erfreultd^e SS^eife JEf« *9o nun g^ J M allem g^

für bem J 97 l^evlwvl^ad^ien] so aus ^emthringeit Jleti-

teres dnrch Obersehen der Coirector wieder HC i«— 97

iDteffr—V^ovBrod^ien.] Seltfam ^jam^, ha \^ tum meinev 9Ketfe

anvfidRel^Tenb, bie gfsfid^te fold^ec SemÜtjungen auf unfern (Bütem

ftebei^Ud^ jn feigen tjoffte, ergriff mid^ oufd neue [aufä neue g H^]

jene nnerforfd^ltd^e [unerforfd^lid^e g ftir feltfame H*] Oetotifen*

l§afttg{ett, btc mir fd^on mand^ ttfiBe6tnnbe gemad^t ^atte; nun

fttd^ mid^ auf fur^e 3eit au berul^igen, big :3^^Te 92ad^rid^t

onfam. 6ie litten ba8 erfel^nte äBefen entbctft; beflanben aber

]§avtnAdKg auf einer geljeimntgtooOen SBeigcrung unb id^ fal^ mid^

toiebev pUm^ wnb gränaenlo9 in bie SBelt getrieben. [Absata.]

^d) begütigte nunmel^ Ibttu^ nnb Sanfietowile huxti SSeoba^tungen

iener flrt [99eobad|tttngen— ftrt g ans fold^ Seobac^bingen H^]^

|idt ein anlffttrlid^es 2:agebud^, motoon id^ ;3^^nen eine einatge

fflo4e in «Bfditift übergebe. [Absats] 6te litten fe^r fünftti^r

metn mertl^er greunb, ^jfl^rea S^eg au mbevgen nnb ^i)xe ^pmm
ftttSpIbfdieti tMfflanbcn unb bod^ :^alf mit eine gemiffe ft^na
[fil^nung g ans ST^nng H*] auf bie testen $fabe [bie—$fabe

9 ans ben testen SEBeg], tote 6ie frnben toetben menn Gie lefenM ttid^t au eraä^len iii. SRAgen Sie bei» bet «uSfül^rlid^feit
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biefed $efted leine Soitgetoetle enlifbtbcn, möoe S^pmM Strimten

ttitb aßc&eit td^l lwrbvfip<^ (tocvbtie|lti^ H'] totrbett! Wkah i4

au l^tngefponnen ititb l^titQelDetft [getoeift B}] ! S)eitleit

Ste alt ieneS Sflä^td^en, an jettett tßetdionben; ein liebetooKeS Wb<^ fftnne ben <Stfernten, loenn fte ii^vev äßeife Seibcnfd^ft nnb

3ftttli(^!eit aoubenfil ntittl^ [mittl^ g aiu ntitf^tte IH], ben

SBolIenbcnfo tote ben Stbetf^enfitgen an hm fo Hioadi fd^eincnben

gaben j^evanatel^cn. [Abeatz.] 9tun, mein pitn, bennten 6te ben

fd^nen, tootmen, nwnneveic^ ftbenb nnb begleiten Gie ntidi im

4(egenfa^ fiawen ftdfielnben Of^lfen, too 6ie abev bo^ toatme

4)ctgen nnb feltfam treue 9{eigutig finbcn toecben; mä) Emmens
nntcrgong fuc^' id^ Sic auf.

107, 1 pnfteS (Kapitel] feblt E^H*!, g auf H nnter

dem aufgeklebten Streifen, t SSettfttbo'8 ^agebud^. fehlt H^H»
Sagebud^ XH unter dem aufgeklebten Streifen. 5 etngehflffen

nach ^etberge J9*J7* 6 nnb] nnb toatb H\ ^ nnb Unw E^; ick

hätte die sinngerechtere Lesarty<m^^wieder einsetsen sollen,

da Gdethes Oorrectnr in IT* nur ans einem Schreibfdiler ent-

sprang. ev^ttidPLi^cm] tiefen HS Ar tiefem S 7. s G^eOen«

imb 6tocren(|eUttte g anf g^ ans 6d^eIIengelftttte ». lo $09

— finnen g ans toax fd^on twtbe^ gebogen e"! i(| ittid^ aitfteiben

unb i^en notetlen bnntein u grogc p auf für um^cl^ettte fl*

16 einetfeitd— pfeifen p anf ans an ber einen Seite an ben

Seifen an jff» is—is baS%^— stellt] pc— aiel^cn n\ g anf

g^ ans letzterem H 17 Seite g E^ 106, 1. s einen fteien

Seifen g auf ans einem ftü^tn gfelbe s ^iOe gtadg^E^
*s. e 80 gel|dvtt JETC 9 SSkaie] so E^ WkaoctmEC

nÜ(t^ bejotgen Meyer «if angeklebtem Zettel für bec

ben Srnml^Hnt übernommen l^tte * it nnb 6^)>ern] fehlt E^,

gE u 99erge3] %ergd, mit Blei ans IBetgg ^etauf B} i4. is

nnb Sanmtoffen] fehlt JEP, ^ anf Antrag Meyers E » jn

tiefen $5^» ^ B'^f 9^ ^ t^uf biefe $51^tt E^ 15. is nnb

^dlebifQ» g anf M^er J9f^ 18 gefugter^ SnStanb g ans

ins ftnSlanb folget äStoaten E} i«->»t Bequemeren 2)et]
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t»im attbett'^all& bte^ S^intx, hn H^, ff auf Antrag Heyen
ans letzteremS 82. 93 bte—SoiuntDoKe g för frinf flBoaten

» fe^r g auf 109, s bettt g auf fllr beti nun W
i greifen l^oten foltte p aufp^ ana bm Qfelfm btatete IH 8 eine

Detl|ftlini§ma§ig] mt eine ^ auf Blei ans letzterem B
u feien — benn g auf g^ am fe^en. ^tet lant ben[n] aud^

nnb tc^ erfüllt u (Sebivge] 6ebfiv0e inm] so

}tt HC 17 <lkiYntiäget] bev 9antttS(|er M^; bev fiel woM
nur ans Yersehen ans in H genannt tottb g anf g^ fttr

l^eigt st flbexlögt g auf ans IA§t S9. 93 nntev»

l|0lB anfäfftgen gfabvtcanten g aus Sfabxtlanten ah n l^v»

3uf(^tenbent] f^evjugel^en JS^, g anf Blei ans letzterem H
97 l|inabanfteigen] l^tnab d^^^^ ^ letzterem S
2S. 110, 1 »m— :^inaufüt)ten g aus nnb— ^infü^te Jff* 110,

7

belebte— (Betdlle p fttr )oat an feigen 9 fogav an einem ^
anf g^ aus an einen fl^ 11 eittseln g auf aus einzelne

19 baatoifd^en fobann g f&r enbtid^ fa^ man gtet4 folci^ ^]

14.» iebe^ai^] anfonnnettgeiimnievt Don JH, g auf Biemer

ans letzterem E 11 bnmit p f&r bafe ünetaiftet] Ofyt»

etadjiet u dufiern g auf Blei *19. 90 toatm— aitd^]

Dielntel^ J?^, g auf Biemer für letzteresB n VuSfe^en] 9tt8«

fel^n B* iB—99 tmit— ffi^Ue ^ mit den beiden oben be-

merkten Abweichungen fOx fül^lte man fidi bo4 gleid^ Ifinblitift

imb gefellifl B^* n Vor j^et Absatszeichen g auf p^

<tontt&aev] 9oie f C; rgl. zu 120,26. 9S~95 l^atie

— Inax] liKiY betfelbe B\ g auf Antrag Meyers fftr letz-

teres B » immer] so B*^, fehlt BC 97 bamt] nnb fo

' B^, g ftr letzteres B 97. 98 ging ei xü\df g auf g^ aus

ge^t e8 immer frif4 ^ III» 1 fiel^ — fo g auf p^ aus

fteVtt -H* 9 Ainbet g auf p^ aus bie Hinber B^ 4. & l|od^

etfient — aeigte p aus abgeffieili S>te 9f<c>t^c tsax überall

itto( torjfiglidl s nm 9 auf p^ für nnb JEP 9 tfefelle

g für S3orfal^v dies p aus Sovfal^e 3> 9)olfe p auf g* aus

Soll 2I> 9. 10 mol^l 9U bet^ira] tounbevli^ |erttm3Uf41e|K))en JEP,

P nach Biemer ftlr letzteresB 11 Vor S)ie Absatzseichen^
11. 19 l^ieUen— bereit g aus l^aiten (^ar man4etle^ 9^vagen JEH

19. 14 nAVv— Imtm g auf aus nc^ biefen <8cgenben niclit

ft. 99 nnfer— SebrnSfoHeS p auf aus S)a3toifd^en tourbe er

tefien mon4m Sf^Hed 99 mu^te aus mnfit trotz fol-
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gendem «; der Deutlichkeit wegen H> 24 jetgen — Bal^t,

g ati8 ieloetfen
;
einige tropfen 112, 10 SoTbeteitwttg] SSox«

betcitung l^icau H\ mit Blei aus letzterem II 16 fo] ift nun H\
9 für letzteres H 24 «Rabe] 9tab Jff» 96 Igelten] so H^HOO
Ifclitxi C 113,2—5 butd^ — gctoÄ^rt g auf Meyer für be«

fonberS bottl^eil^oft audjeid^net. %vam mod^t bie ^id^tung bet

tlrme fl» *i3 feltcnet] feltttet la. is ^folmen— Ißteber ^
mit der eben bemerkten Abweichung auf Meyer in offen

gelassener Stelle H^* u ^t\^%t— Qufgel^angen g fEbr ^ie

f&b^l B} 19 l^iierju] l^ieju iZ* a? . 26 (boS — ©d^ni^) g
27. 28 unb — fold^n g auf g^ aus toeld^e tia^l^et an bcr Stmltl

Bcfeftigt toitb. 3lu8 bicfet 114, 4. » toeld^eä — toirb aaf

Meyer fi» g le^te g IV- 8 nt|ige ^ för fflnftc 10 et»

Itiifte g aus ctbltdt trots .nachfolgendem iil^ vgl. zu

III. Tl. \% 3u ^ aus wel^ 311 m {0 denau ntit^] so

mid^ fo gcnnii HC n tiotfprad^en g aus acigtcn unb öot»

fptad^en Vor bemerkte fögte Goethe oufscidlnenb ein,

strich dies aber dann wieder, offenbar mit Bückeiclit auf

das gleich Z. is folgende 9ri(|nefe is. 19 \a — ^nbr]
so H^, fehlt HC 20—23 fein — üäftd^en g auf Meyer aus

ift. SUid) bie tJoQbtac^te Arbeit toutbe fotgf&ltt(| borgetoiefen, bie

Ijollen ©pinbeln H} 24. 25 5lun — @ang g auf aus 2)et

Slbenb btad^ ein, man Mm fd^on befanntet getoorben, bie Arbeit

jebod^ nid^t eiiigeftellt 26 geigte g ans ^gte man 115,

1

%tx — ft(^ p aus ^a bei ^aSpet eilt tRob «nb ^n%tx \ai fo bag

fid^ biefeg umbtel^t unb 5. 6 beten ^eniid^t — |etci()net

tDitb] toeld^m — gered^nei toivb g aus btefem toitb nun — ge«

ted^net HS g auf Blei aus ersterem H 7 Vor 9led^td Abeats-

zeichen g 11 @(|neIIeT] (^Attge H\ g f&s letzteres H
19. 90 fRobe— be^a^lt g auf Meyer aus Ülabe S 17—21 tn—
®ie mit der eben genannten Abweichung g anf Blei ans

mit ber'^öltnilin&gigeic ©d^neEigfeit; fie H** 29 imb g anf

g^ *25 30g — @nbc] bo8 eine @nbe gog fie S^, g ans

letzterem H 27 boUbtad^t] so abgefd^Ioffen Riemer aB
£ und dann die Drucke. 25 — 98 ^ — botgeigett mit der

zu Z 35 angegebenen Abweichung g auf Blei aus ba benn

baS eine (^be buvd^ baS anbete buxd^gefd^letft unb ba^ ®es

fd^oft bei 6|)innctinnen bottbtad^t toax R^* 116, 1 gu be«

metlett p für umsuaeidett £^ *6 im« biefe %xi] btefe firi
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ottein if*, g auf y'^ aus letzterem H fic — fie mit der

eben angegebenen Abweichung g auf aus bicfe %xt H**
7 üttein] nur H^, g auf Blei für letzteres H ö toiib p für

toetbe benn] so -ff^ bann HC n lend^tete !)ett boni]

80 5» auf aus [taub ora £^ leud^tete bom i/(7; das

Übersehen von l^eH erklärt sich aus graphisf lien Gründen.

14 tocitcrn] njeitetcn \e> müfjc g für mußte W gut unb

Hat g aus ftar unb gut n e» ^ aus e§ ntotgcnfrüt) J5f*

36 tjtöfecrn] grüneren 27 ein S)otf tjätte] so J/' i^ätte ein

%tx] HC 117. 3. 4 bte — tjtnbcuteten y aus toeun fie aud^ ouf

teine (Odilen beuteieu, )al) mau boc^ ba§ l^ter fd^on einiget

2Q3ie§toocl^8, tocnn aud^ nur fparltd) anjutxeffcn fc^ H^ i gcfhifle

gH^ *9 ©ornträget] Öiarnbote H^—C; vgl. zu 120,26. 9. lo

bet — fülgcn mit der eben genannten Abweichung g aus

matt berciteti' iini eine i)inrei{^cnbc ©treu, ber Ö^anibnu^ luarf

pd^ braut unb fdjlief. toat eben int 2?egriff mictj uiebet»

jutegen * i7 Ungcf^tim g aus Unbing i9 l^er] so ^
aus l^erüber H\ so 77, fehlt in den Drucken. 21 rtcf^ g aus

Ttct^ UTt^ idjien v aus fehlen; td^ tooHtc ieboc^ bie eigentlid^e

Uifartic bie mit tüoU Infannt toax nid)t ^ur opmctjc bringen

25 (iSiiriUtngttJ (iijaTnbntL' H^—C; vgl. zu 120,26. 118,1 nur

'/ lilr jü 11^ 2 tuüxbeu .*/ für mü[jtcu e SBeibei] so

^ti5e HC s atjHiing^boUe mit Tinte aus atjnbungööoUe H^
an] so H^ ui i/C 9 Umgebung,] Umgebung H^ 9— 12

3fd^ — fanb g auf «/^ ans ÜIhc £amen gerabc gu einem jüidjeu

i^iYiiinitu mih ha bie Um^^ibung p feiner Ujettcrn 3f^ft^c""^^9

ilulü^ gnb H^ 13 toic] fo tDic 11\ mit Blei aus letzterem H
14 gleidjjam n ;uif ZZ' 15 jTie] Über dem mit diesem Wort
beginnenden Tbeil ist in 72"'» die Überschrift 'licnftai] bcn

16 Septbr. mit Tinte gestrichen, ir.. le 9lrbeit — l'tan 'iltbcit

toax geftern üerndjlet fie ift boS 6JQru Icinint b. l). man g^

aus Arbeit toeldje jobann betiidjtct luirb ift ba» ö>üiu ^u leimen

b.l|. man H'» i? etärfentcl^lj ©tärfme^l H'^H', mit Blei

aus letzterem H is gfäbcn] so gfaben fiO *:ii Slobe]

9lab JSP» 19—21 Sfiii^) — toinben. g^ mit der eben bemerkten

Abweichung aus ©inb bie ©arnfträngc nun tuieber getrodfnet,

fo toirb gef))ult: nömlid^ ba§ @arn am ^ab auf Sio^rfpulen

getounben, die Form IRab hätte ich meinem sonst geübten

Grundsatz gemäss einsehen sollen. H*** *93 am Ofen

(»oct^cS SBcrtc. 25. 93t>. 3. Slbtd. 10
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fi^enb [1^ W 25. 26 einen — ^Qt)men Mpy^r aus einen ü^a^men

om SBrctc -ff* 27 um— S'räljtej auf bemielben ii\ g auf Meyer

für letzteres H 21 — 28 ier — ttc§cn] fold^eä Uerrid^kte ber

alte (^toäöatet «nb ein ßnfel fie fajjen am Cfen bem gctoöl^n«

lid^en ^laj für baä Spnltab. [Absatz.] ^nbcijen ftecfte ber

SSater bte (Spulen um i^etteln nitf einen !Hahnun an t'ratc

fo ba^ fie fid^ fret) um bic|iLbcn betreiben iinb ben gaben ablaufen

lai'int g ans jold^eö nentdjten getDütjuLid^ alte untoermogenbe

3Jiänuer, SBcibet unb Ümbct, unb ber Be^m Ofen ifl ge«

tool^nlic^ bes ^a^ für ba§ ©pulrab. [Absatz.] %it ©puten

tocrbcn nun um ju 3 et t ein auf einen Üia^men an ^rSte (leftectt

fo ba§ fie fid} frei) um biejelbcn betregen unb ben f^'oben ablaufen

laffen fönnen R^^* 119, 1 feinerm] feinerem // 3. 4 um
gefül^i] ol^ngefäl^i E} 5 und 7 ^dben] Tyabcn Jf^C; vgl. zu

118,1«. 119,14. n Nach ©ängc ist 10 — 60 mit Blei

gestrichen jff* u Qfäben] so iZ^ grüben H.C ir. und I8

pben] Oroi^cn U^—C; vgl. zu 119,5. 17 bemj ber

18 ^iejeä g aus 2^ie Baä)i 25 bringe] bringen mu§ Jff*,

aus letzterem if 26 i^tänel§] ^ont§ JP^ 27 SBerfte]

9Berpfc toirb.] Nach dem mit diesem Wort schlieysen-

den Theil steht verrnnthlich zur Andeutung des folgenden

erst später emgeiegten Theils [vgl. zu 123, i] von Goethe

mit Blei geschrieben Slltlid^er 3)knn
|
iä) bemerfe nur toad et

tl)Qt nic^t tüte er§ t^at 120, 2 2öir g"^ für ©tc 4. 5

und— je^n aus i^nen beffer Betüo^nteS Sanb fe^en qI§ hxh

l^et *6 ©d^rittfteine] nur ©d^rittfteine H\ aus letzterem H
5—9 Ratten — SBrücfen Meyer mit der eben angemerkten Ab-

weichung aus S3rüdfen njoren f{J)on H^* 9. 10 breiter toerbenbe]

fid^ nerbreitenbe ^ auf Klemer für letzteres H 12 ben

f&mmtlid^en] unfern g für letzteres H if.. i6 l^ergefdjtitleuj

l^ertibergefc^ritten H», aus letzterem U 18 ©ebatter (i^nrns

tröger] so Meyer für ^ctr (Sombottje ©err GieDatter

©omtrfiger HC; der schwache Bleistrich, der §ert tilgen

sollte, wurde bei der Abschrift übersehen. i9 anä)

19. 20 Nach Sßertouubeiung ist qu§ mit Blei gestrichen

80 ©ebatter Öefdbirrfaffer] ,^crr (i)ebattei- ©efj^irrfaffer aus ^err

©d^irrmcifter fi* ersteres JJC\ doch .^err blieb in nur

aus Versehen stehen. 26 (^iarnträger] ©arnbot^c H>— C;

vgl. zu Z. 18 und zu 121, 25. 26 auch wird diese Figur
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an aämmtlichen nachp^etra^enen Stellen als ©omtrü^et einge-

führt. 1^21, 3. 4 iüürbe— etflärt l)nbctt aus ^ättc — etf(Qtcn

fönnen s trag aus alia mai 6. 7 tiottfonimeu

11 in — gebitbcten, Meyer la inbcm r;^ aua

hm 19. 20 petft] so i/' crft i/C7 21 gelangen

für tümincn {elbft.J X;i( h diesem Wort steht in

ein Bleizeichen Goethes, am anzudeuten, dass hier

der Naciiirag, der auf dem Zettel Meyers unter ad t«

angeführt ist, einzufügen sei. Der Nachtrag, der wohl

mir aus Versehen unberücksichtigt blieb, lautet; ^ert

baö tüuut it)t bem ^etiotter glauben, finb brabe Seute imb

terflel^ei! bcn SBoumtooHengctuctb au? bem @runbe lis. 26 ba^

4JefpTörfj ]iiamiirt)|alti(i fDrt^t'ie|jt] Diese Stelle lautete In B}
ursprünglich biK^ (VnüHnclj aber nidjt joxtgefe^t ha et itad^ tier«

jd^icbcnen fficlanutcn in bcr ©egcnb fxogte und mit diesenWorten
ward in JD ursprünglich schon hier zu @ufanne übergeleitet,

denn es folgte hier: ÜJic gebt» benn ber [benn bcr Meyer") f^xau.

Cuianucl tief er niiö. ^ft fic iwd) fo frifc^ unb t^ätig h)ic fonftl

^at ftc ben Zoh Ujieä ©räutigomS, i^re^ ©atten Ujenn il^t trollt,

t)crtDunbcn? Scheint fic bo3 ©cjd^äft ottetn fottfü^ten tuottcn,

übet ^at Daniel Hoffnung uad§ flecnbigtcm %xamx\a1)x i^re §otü>

3U einölten? hierauf tjerfe^te ber ©omträgct [@arntrSgcr Meyer

aus ©ambot^e] e^ fielet alleS noäf toic i^r e§ betlafjcn tjaht, \a

toenn man jagen baif alleä nod^ nettet unb reintidjcr nl;i luuljer,

tüic e§ ber §xauen %ct ift, uiib an lebl^oftem ^Betrieb layt }ie eS

iud)t fehlen. [Nach fel^leit sollte der auf Meyers Zettel unter

ad V stehende Nachtrag eingefügt werden: auä) l^anble iäf

immex am liebften mit t'^t, fte giebt ntd^t biel aber toaS ted^t

ift unb fd^Ite^t ben ^auf mit toenig ^Borten] [Absatz.] ^uf meine

^tagen ettoieberten fte mir nur furj, bog e8 eine iunge 2ßitt)oe

fe^, bie naä) bem %ob \^xi%, erfl an [an Meyer für bor] feinem

^obtbett angetrauten (Satten, eine anfel^nlid^e SoumtooIIen ^abrif

fottfe^e unb tabur^ ^ätigleit unb 9ial^rung in bem d^ebitg

nnter^lie, toeU^ [mit Blei aus toetd^e] um fo lobendtoürbiget

ff^, h)eil biefeS (S^efd^&ft in ber nenetn 3citr 3u ft^toanfen anfange.

%t toenbcie fi^ bavmtf toteber 3U feinem gfreunbe unb eidCmtbtgtt

m nad^ t^rec ^toeftet 5boxott)t [^orot^ Meyer fdr 2)otd^en].

ft^a! tief jener, biefe liegt eud^ tooffL nöiSftt 0I8 grau ©ujanne

jelbft! Seugnetd ttnvnid^t! [Seugnetd— nii^t! Meyer] ^d^ erinnere

10*
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nUl ito4 xcd^t Qut lote Sd^tetfonct cinsttticliteit )mt|te

M liHKtentli^ im ^oufe au lef^&fHfifit uttb loie S)oniiaiS SBebev*

^ui^ tntmer am beflm grn^tei nnb gefd^mMt toot. [aB diewr

Stelle sieht von Mejen Hand: «Hier die Erklftnuig Ton

der Gevatterschaft des Schinfitssers und des Oamtiftgeie't

mit dieser Kotiz weist Merfer anf folgende Stelle, die auf

seinem Nachtragszettel unter ,ad v^* steht ^od mtttt td^ mit,

mib toeil mnne gfvdit eben mit bem atDe^ten ^aBen in bie Sod^en

lam, fo italftm eii4 nnb Me avH(|e [bie ottige für ^ungfet}

S)i»ot]^e @ek)attetn. 3^ ipei§ tl^r Räubert (S(ulben toiQ id^

tottttn ^ft frlyb beffen lool^l aufrieben detoefen nnb ba8 3ibi|tfer(%en

Mteii^t nod^ beffer. 3^ Bettagt eitci oud^ gegen euere ^Ritt^

g^iterin loie'd btOtg unb red^t ifi, fingt fleigig ba§ il^r SBeb«

fbt|I unb (Sefd^irr am Beflen eingetid^tet am aietlid^flen gefd^müdEt

fet|. S>a| i^'S aber nur n)i§t ^err ^efater, bie anbern SOßeber-

j[liti0fem bdlagen fUlf über batüber befonberd ßatl^rine bie

Gd^gerin, fie fagen: ed fe^ feine jtunft] Rubere ;3^ungftaiteit

befmtbetS (Satl^rine [(Satl^rine Meyer fiir @ugd^] bie @<^m&«

getin beftagteit ftd^ batüber, ed fe^ feine ^un^ toetm ^ord^
l2)ord^n Meyer oder g ^ für Su^d^] feiner unb gefd^minber

toebe qU bie onbern, tueil er für j[ene mel^r 6orge trage [trage

für trägt]. S^oraiif etluieberte jene f^red^t nur md)i ton (5att)arinr

[€at^arine g^ für Sufec^eiij, ^err ©eDottcr, [^err (äJebatter, Meyer]

bie ift fotfd^, neibifd^ tüdtifd^, l^ot mir fd^on [fd^on Meyer] matt»

d^en @treid^ Qefpielt unb toirb [mirb Meyer] mid^ ^ule^t bem

^Quje entfrembeii [entfremben Meyer aus entfrembet], fo bafe id^

ie^t fd^on [f^on Meyer] nur barin tl^ue toa^ nött)ig ift unb toad

id^ für ^Pflid^t ^altc. Unter biefen unb onbetn ©ef|)rädöett ge»

longten toir nad^ einigem Ülofien unb ^ftü^ftürfe Die eben an-

geführte Partie strich Goethe spater und dictirte dann für

die letzten Worte (Untet—^frü^ftiicfc) : unb toir getangten nod^

einiiiem Siaften unbgrü^üdf, 122, i Nach befte. Meyer auf

seinem Nachtragszettel: @ä toar toeig getünd^t, l^tte gtün an-

geftrid^ene Sfenfterlaben unb eine {leineme Ofre^tre^)}e nebenan lag

ein fleiner aber too^t befteUter unb aittlid^ umj&unter harten Ivo

eine SD'lenge frifd^ geleimter @arn aum ä^rodnen aufgelegt toor.

Dieser Nachtrag blieb wohl nnr aus Versehen unberück-

sichtigt. 1. 2 ÖJarnträger] so Mejer auf dem Nachtragszettel

ttarnboi^e ((Kambote) ä^—C; vgl zu 120, sc. s Himm mit
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Blei aus einer 9 ^odic bn?« Mejer aus ftorftcu bie

hol jufl] toeld^cä fo eben Meyer aus bie fo eben H\ g iür

lüeld^eS fo eben if 10 joHte Meyer aas foHten 10. 11 eben

— aud^j fo tjielt fie and) Meyer aus aud^ fo i^ieU fie flS g aus

-eibterem if 13 ©arnttäger] (äaxnbot^)t ((SJambotc) -H"*— C;

vpl zu 120, 26. 14 burd^ r^* für jum -H* 16 tDcnbcte aus

toenbet i/^ 33 ba — tool^t Meyer aus ftnb ja tt)ot)t boju if'

24 bef)iUf(id)l bei}itftt(^ 25 tnor mit Blei au3 tüatb TT»

'jt) nc kann man auf die Personen des Harntrii L:^nrs unil des

SchinfasHers beziehen, und ich halte es daiier nicht für

nothweiidiu'- , dies» s Wort mit Düntzer m Init zu ändern.

27. 2^ öei- folgte — ^Ürbeit g aus fe^te mit einer fttUen lieber

DoUen OJIiene il^re lebete ^trbeit fort JI» 123, 1 ^ö)

—

forgfäIti(^ g^ für 3Ritttood^ ben 17. ©eptbt. [3Rittnjoc^ — Septbr.

ist Überschrift.] ?Run beginnt bie -ilrbeit beS äBebcr» unb

hüi @rftc toa^ er öerric^tet ift Die gestrichene Fassung

schloss sich ursprünglich dir<'< f an den mit toitb. 119, 81

fichlies^pnden Abschnitt, wie dies auch aus der älteren

Numerirung unsres Blatts hervorgeht, die die Zahl 7 zeigt,

während das mit totrb. 119. 27 schlK-ssende Blatt als ältere

Numerirung die Zahl 6 aufweist. Das Zwischenstück 120,

1

— 122,28 wurde also erst nachträglich eingefügt; vgl. auch

zu 119, 27. 4 hicidjciij ioeld)em 9 SiBeberftut)! unb] so

S3ßeber[tul}le unb HC ti §ebel Mejer für S^itd umbre^t]

«0 fierumbre'^t HC 19 und 21 i^röben] ^aben 22 bie

Sßeberinj ber Sßeber H^—C: doch ygl. 123, 10 und 124, 13— 18.

23 fie] er jB^— C: vq-1. die vorige Bemerkung. 25 üorbern

Meyer 26 gaben
[

^l^^abcn 124, 3 Vor ©0 Absatz-

zeichen g fi» SßeberftuljlJ SEßcbeftul^l s genaucfle] ge«

naufte H^H 11 imb mit Blei aus unb fo lange n—
15 gettJöbnltt^^ — n)erben] ein ©efdjäft h3o§ getnofjnltc^ öon

ben ä:bebern juni^en löeuten loetd^e eben bem (ä)eid)äft l)etan«

gejoQcn toetbcn übetlaffen totrb H^, Eckermann und g aus

letzterem JT t? biefe] fie H, g f^r letzteres H 20. 21

Strang— nod) Meyer für @inf(^lag toirb 22.23 bcratbcitet

— erf(]^int Meyer aus noc^ fcud^t bcrarbeitet hjoburti^ er

fid] bid^ter fc^lagcn Iä§t unb ein tocit gtetd^oreä Öeioebc ent«

(tid]t JI^ 24 2)onnerft(tg] Für den mit diesem Wort beginnen-

den und mit finben. 12S, S6 schliessenden Theil folgte in M
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nrsprünglich ein Stück, das abgesehen Yon aeiiier £ui-

leitong und einigen sonstigen Abweiohnngen der oben zu

72, i angefahrten Stelle JE S. 461, s—452, 15 entspricht und
lautet:

Unfet gfreunb, bem biefe ted^nifd^en Cin^In^ettett !eiite3tocQ4-

in htm degentoättigert Vugenbltcfe tnunbetot, ob et fii| gleich

oTtberei 3sit toittig babon untenic^tei ^ftüe, toocb nun erfl be-

troffen, bo§ mon ibm bie gottfe^ung Dertoeigette, too er, ©tatt

aUti biefed finnbettotxTenben Seifend, SnfftntlenS unb SBebend,

fftx feinen @cif!, fein Qkmüt unb be|oiib»8 attd^ für feinen (et)*

lid^en ^nt^eil citDa§ ^quidenbed au ertoarien bcteiitiQt toax.

^ü}jlV er fid| jerftreut unb entf<|dbigt aU man fid^ ni(|t

cntl^ieU fogleid^ bie na^em Ofainilienkmc|Attniffe ju enttoicfeln.

2)ie dltefle @(^)oepbn Senarbo'S toor t)er^eiratl^et. ^n reid^er

€4)oaaec ftbcrnal^m, aur lüften Buh^c^^n^c^^ Ol^iml, bie

SSertoaltung atter @üier, baneben tütrite SBalerinend @atte tüd^ttg

mit ein; fie «betten inS &xo^t unb berftärfen ft(i^ burd^ ä^er-

binbung mit fernen ßonben unb Orten, tlud^ famen unfrc ättcftm

^reunbe toieber jum äJorfd^ein
;
Sof^ario, ällerner, ber 'ähhit öon

i^rer Seite fe^en bie ^öd^fte ^ätv^tat fort , inbcffcn 3a<no fid^

im SSergbau befäf)igt. ßinc allgemeine 3lffecurana tft crrid^tet,

e§ aeigt ftd^ ein m&d^tiger (S^runbbefi^, auf koeld^em bie SJlöglid^«

feit ber grogen toonbcrnben (ItefeEf^aft bcru'^t, beren einzelne

^lieber, unter ber IBebingni§ ber möglid^ften Sraud|barfcit, attcv

aBelt empfol^len, in jeber Ittiteniel^inung geförbert unb gegen alle

UnfäQe gefid^ert ftnb, bagegcn obet ond^ aU benlbote ga^^xeitte

ttobnifien auf's ^atodanb günfiig aurüdloirfen.

^ier eifd^int nun ^cnarbo überatt aU toonbembcd SSanb,

be^ Heineren unb gro§eren ä3eretnigungen toitb et meifl g^toftl^U»

auf ibm xü^t baS unbebingtefte ^Settwiiiit.

Goethe folgte also in der ursprünglichen Fassung genau

dem „Schema des dritten Theils", wo es für diese Stelle

heisst UnterbrecEjung, gfamilien ^ad^vic|i(B. ben 18.] ben 18. Btp^

tember —C; Btpimhtx blieb nur aus Versehen stehen, da

sichan den voraufgehenden Stellen derMonatsname gestrichen

leigt; Tgl. zu 107, 3. 25 ^ä) fanb p» für @g ifl S7—125, t

mel^rere—99e!annten] mehrere ©tül)le toaren in iBetoegung, ba gingm

nsd^ @^inna unb €|)ulr&ber unb am Ofen bie ^(ten mit ben befud^en«

kn 92tt4batn obct i&damüm fi|eit ^^ansm iiiel^tm6iä]^ in S3c»

Digitized by Google



Seite m,M-lSS5,S7. 151

toeguui^ fiiib uiib bü^lüi]djen nod^ Spinne unb 3piürdber ge^cn uiib

üin Cfen bie 9llten mit ben bcfuc^enben 9lac^barn obn ^efattm

ten fiUiii mefirerc ©tül)le toatcn in S9eh)egiing, ba öingcit

nod) 2piiin= imh 'Bpüt:)ixahtx , unb am €|cu hic Gilten mit ben

bcjudjcuben yiad^batit ober ^efannteu [i^eub unb mit Blei

aR und dann g aus ersterem H\ dass Goethe in -ST* nur

vergass [iijiu so zu stellen und zu ändern, wie ich es jetzt

gethan habe, unterliegt keinem Zweifel. Die Correctur

aber, die in H vorgenommen wurde, ist syntaktisch unmög-

lich. 125,4 Iie§ für ld§t 6.7 toeltlid^c— ein g ans

X!icbcr, ober eö brid^t Ii aRnffelinc] SJluffelin *16 ob

für ab nach ßobe Z i7 la Lei aus bo^n bei JBT* so feinet

bauitauollenen] so H^HC^C- feiner baumtooßencr erst C; vgl.

S. 38 zu 98, 11. 12. 21 '^änat aus ^ängt, auc^ 93erntetbung jn

gtofecr Storfcnfjcit im Ädler aibeitet 24 etnjo fehlt

15— 27 2)ie — auj.J Dieser Abschnitt enthält zu einem Theü

nur eine Wiederholung des Abschnitts 124, i9 — as (^feine —
etjdjeint.j. Ich glaube, dass 125, is

—

2t von Goethe zum Er-

satz von 121, 19- 23 verftisst ward und dass dieses Stück nur

da i hn ( L in H gerieth, dass Goethe es in H'^ zu streichen

vergaBs. Dass er Absichten irgend welcher Art an das

Stück 124, 19—23 knüpfte, zeigt sicli noch aus dem NB, das

er mit Blei darunter setzte. Jeden f alls erscheint 124, 19

— »3 neben 125,15 — 27 störend und ich hätte es wohl

verantworten können, die Stell»' zu streichen. Zugleich

erhob sich hier eine zwoitt Frage, ünäorm Abschnitt

125,15 — 27 folgt in ein nacliträglich angefügtes, mit

,ad bb* bezeichnetes, von Goethe und Meyer durch-

corrigirtes Blatt, das in II unberücksichtigt blieb, ob-

wohl es kein Zeichen der Ungiltigkeit aufweist. Ward es

also nur aus Versehen nicht mitabgeschrieben'? Sein In-

halt lautet: 5kdj aliitii btefen [9Zad; aütm g"- für 9luf Me«
bicfe§; biefcS liess Goethe aus Versehen stehen] btteb bet eins

fid^tige ©d^irrmeiftcr ntd|t bet)m (Segentoartigcii fteljcii; mon legte

ans aus toie biefe jämmtlid^c SGÖetfseuge toeit boHfommener b««»

geflettt tnetben fönnten, tote eS in onbem Sönben fc^on gefd^e^e;

ex ||)tad^ non ©^jinnmafdeinen ,
jebod^ mit einiger 3"i^ücf^aUun(j

unb geftanb ouf SSefrogen, ba| er fic^ mit S5ct)!)ülfe bon atoe^en

feinet SJettetn, beten einet bet fünfilidjite Sd^lDBei -Uieiftei in
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ber gfliijen @egcnb bei anbere ein tracfircr lifc^ler ']c\) [mit

— fet) Meyer aR] gat Xoofjl C{\:ixam nnc folc^c fertigen,

bic feiner iüQ^ itQd^geben folte, luciti: nid)t fiirdjkii inufjte

jo Diele gomilien ungtücflic^ inndjcn bie er einzeln entttcljen

[entftc^cn nach mit Blei gestrichenem tanm] , altern unb

fic^ bocf) immer fortpflanzen unb trStjren gefeljen. Dieser Nach-
trag enthalt die Ausführung des im Schema von Goethe

mit Blei *'ino^pfägten Punot^^ ber ©^irtfoffer ma§t fic^ an

eine Spinn mafc^ine ju [fertigen]. Goethe füf^te diesen Punct
vor ^onnerftag ben 18. ein. Er hätte alsu mi Text dem
Abschnitt 124, 19 — folgen müssen. Wenn ihm hier in

Wirklichkeit aber der Platz nach dem Abschnitt 125,15— 27

angewiesen ist, so scheint das von neuem darauf hinzudruten,

dass der letztere Abschnitt die Aufgrabe hatte, den früheren

zu ersetzen.* 126, 2 l^ol^en Ö^ebiiLj-yLt^ni ebtüaltet] einem Ijo^en

©ebirgä^ugc \vaiUt *II 3 leb^afteftni] leb^often *7r, ans

ticfften (auf dem verlorenen Rande • / 5 SOöebcn! so *!!

Seben I— C: ?eben bernlit nur auf Hörfehler. 5.6 \o ninnd}cn

l^nbtoerflidjen] allen ben Uä)m]d}zn "^IT 6 unb SBemerfungen]

80 fehlt EC 7.8 fenet—Sticf] bei iBrief be^ greimbe#

äBil^elm II lo mcl;rmalö] fo oft *II 12 mir] toir3 II
Vor auf und vor ^ert5ortritt Z 13 ist iuitbtx gestrichen *IJ

Nach einmal ist imtierfe^cn^ mit Blei gestrichen I 13. 14 jarte

— ange^örtgen] bevuijiöenbe 3Jlitt^eilung in bet jarteii *II

19 ber ^rli(l)ten fehlt HC, vgl. S. 106 zu 350, 12. 13, 16 — 23

„^äuölid^ex — S^l^otigfeit" in *IT und I nur durch „inseratur"

angedeutet.* 24— 27 me^r— ^uftanb] ctjer aufregcnb ai» be*

fd^toid^tigenb. 4^ aßt iptac^ er fii^ felbft biefe laconifd^e S8e*

jd^teiTJung, i]aui ^u bem ^uf^onbe II * 127, 3 ober Riemer I
'^ter, KiLUier I 126, 28—127,6 f?ticbe— grei^eit] g?römmig«

feit, ^yricbe, feiten [?] unterbrod)ene it^dtigfeit. 9lur bie SBirs

hing in bie i^nnc tviU. mir nid|t fo beutlic^ fd|einen. 2Kö(^tc

boci^ aud; bie @ute einen d^nltc^en ilret^ beleben. S^ielieic^t

p] einen beffern, tocitcrn [.] mag iit fid^ bod^ fo too^l toie

Wefc befinbcn, mit noc^ mel)r .^eiterfeit um^rfd^aueu '^'IP'

7—20 — aueptoanbern] S)uid) immer leb^aft[erej (Sc[fpräd?c]

SBortc [?] beS ©d^itrfaffcti aufgeregt merfte [?] er toiebcr [?]

öuf bie (&t\px&6it unb ein ©ebaiife ben et fiiiljtr gefaxt tuurbc

lebenbigei. @ottte mc^t eben biejet äj^ann jux unjte ^efettfd^ft
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fttt ttfi|^tt<|c8 SRügilteb toetbot ftmiett. 6o badete et beim ci

toaxtn tl^m bte SSotaflge biefeS oetoanbifii fMakn% fi^oit gans [?\

bottltd) in bU ttuflen aeteiuttet €k Unlh bcSialb M 0(f)i«ft4

ba^iitr unb nullit jtoaT lote im 64«3e, bo^ beuUid^ fionig bm
9[ntta0 ob cv fU^ itid^t mit einer (Äentenben €kfett{4aft two

(tnben nnb fibevS 9]l{eci ondtoanbevn looffe *xr si gleü^Sl
l^ettcT le^enevnb] inbem et Betl^enerte *Il fileidMoE^ l^ter be<

f^envenb IB n bafl nnb ba( *n nod^J so «IT! nn^ HC
M. 2& ftBeraa bettranli^] frcnnblic^ *n » ansfüge] Itetbe *!!

128, 1 kminbctt'q toettamnbeitd *n Oatnirfigcv] Okmtboie ^IT
— (7; Tgl. zu 120,9«. s toevbe] motte *I1 9.4 mit fd^nem

Mb fehlt *II 4. 5 9ttf— gfiennb,] [Absatz.] ttnfev Sfvennb

evfit!^ *II 7 betmbe] treibe *II manbecnb] so IJS manbentbe

die Draeke. «. i toonbemb 9Üetfenbe] 9<cmbe s— lo inbem

— toetbe] man toerbe acÜig be)) il^ eintreffen *ir lo k»erf<!|iebent*

einige moU *n is tool^Ul^g] toiobttot^b ^t»

^mie ftndert DOntier in toerfSnmt 14 Vor4(ebenAbsatcseiohen

g I aber )ttr 9ltt|] tnilen g * ans snr lt[ttb] *II (fhxn»

trftger] IQote ((Bombote) '^JT—(7 15* 14 ber - tierf!|irid^tj bejio

t»onft&nMger g^ ans be^ bcffec *1I *i9 fie Ar e9 i ir—lo

aU—fei] aHQelm toctlangte no^ ber gforlfe|ttttg [9 oder S^lge].

5Diefe^ ed ifi ni«^ in tt[nfem] gegentoArtig nid^ in lotfmt

^nben *II 20 toarb] so *JI mar I—C 90—99 fagte—Siebe]

an Staforien gefd^idt meldte geloiffe SertotdKungen beten . . [.

.

nnleserliches Wort] gebadet ifi bntd^ xfycen <Skift i^tet Siebe voc

m9glic^ anf[Idfen] *II » in l^ettetet] in b^erfler ans

tttttet ^eiteret 94 Sergnfigen] <8efa1Ien *I1

©ed^dted (Satiitel.

129, 1 <Btä)Uti g auf H 15—is betbcr — SBaS] treff«

lid^cr 2BunbQTät; UmI y und John aus letzterem H 130, 94

@a|1} (Kofte i7 28 an. Capitelschluas. 131, 1 Über 3)ie neue

SRetufine. steht Äapitel. mit leerer Stelle für die Zahl fii gunf«

jel^nte8 Äo^itcl E Kapitel. H Unter 2)ie neue 3Jletuftne steht

»on 9h9läft J *ii ift] fehlt E, O^^ttling H i9 (Moiifinng]
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9tiMädmi% M >—la ^od^tontlt^ Pnbm] fU4lkm unfet

0a|l aOen foaftHiotfltii mJii SafnfiffaiiifeÜ |it8^ift<t Iftaite^

fing » mit einem emfll^ftett otet ^pi^en SBBefen folgenbcv*

ma|eti vtbcn Ott: [Absati.] <fö ifi nU^t Uatotim, meine

^emit, lai bie i^kg^l^n unb fiiÄeSatateiieK, Uxm Gte ft4

xftlme«, ffif meidMtbig imb bebeuienb 3tt Iftolleii finb. VBck €Ke

Cflaitbeit miv |u fagen, bafi eini» au esafi(leti l^obt, loeU|ei

[meUteS Biemer aB fttr bad] bie übrigen loeit iOevtnKi imb

baS, iitbem id mit evft toot einigen 3(i)ien begegnet, midl-ni^

immet in hn (Svimtetuitg iun:ul()ig meiäft unb tool^l fd^toerltd^

feines gteii^en ftnben büTfie. [Das Ganze mit einem Bleistrich

dueluogen.] S9ot)m)tt [als Übenchrift] 3Ron 1^ hcA

Wi^ltdim mtangt, ton to»l4em tc^ au <inbe beS atoe^ten Banbef^

meiner S3etenntnif|e gef^irD^ti. Selber toerbe id^ ed je^o in

(einet erflen nnf^nlbigen ilberUefem; ei ift longe

na^]^ anfgef^itieben Inorbenr nnb beniet in \ttm ie|igcn iHni*

btlbnng auf eine teifete 3^ <^ bie tf!, mit ber mit un8 bott

bcfd^ftigten. 6o bicl teilte l^in, nm ben einfeitigm ^drer tior«

Ittbereiten. Sollte i4 olfo gegenlo&ttig jeneS SRftl^vc^en eradliten,

fo toürbe id^ folgenbetgeftatt anfangen: [Interliaeatsttich.] äBit

litten nm einei Sbenbd, eine ®<fellf<l|afl inngex fiente, im Sein*

l^ufe berfammelt, nm ein fleined ^ft au fe^etn. 2)amtt e§ nun

ntd^t, tuie too!|l öfters gefiiM, bnrd^ a*tf&tti9< (Seft^rft^e nnb

gefaxten äBiberf)}iu(i^ geftdrt loürbe; fo litten taiit ottSgemad^

baft bie feltfamfte SiebeSgefili^te bie Ofm Begegnet, era&l^len

unb bie (SJefeUfd^aft babnx^ erge|en nnb unterl^altcn foUte. ^
@rfte ben bag Soog traf, l^atte fd^tt attgefongen feine ^flid^t au

erfüllen, alS ein grrember beteintrat , ben toit nm fo mel^r be»

ttad^teten, afö un§ feine flörenbe (S^egentoart unangenel^ ftä.

(Si tDar ton anfe'^nlid^er ©tatur, breitfd^ultrig; fein betragen ge«

manbt unb ftd^er, unb be^ einiger diol^eit gefäUig. Sein fd^toataeS

Jlraugl^aar gab ein jugenblid^eg, fein glattrafirter blanev

IBart ein männlid^eg ^Infel^n. @r fe^te fid^ feiner Sflafd^e an

einen befonbem £ifd^; bo4 foum bemerfte er, ba§ toir au fd^toeigett

fortfuhren , fo trat er au ung l^eran unb fagte mit l)öfli(i)cr @e*

bärbe: „3Keine $)errcn, id^ bin ^icr herein aU in eine ^trt^d*

ftubc getreten, ©ie finb ober, tote id^ merfe, in gefd^loffener ®e«

fettfd^aft tierfamntelt, unb id^ tnn!e lieber meine Or^afd^e auf bem

B9t\(ud, Ol» ba| id) eie flbven toottte.' — S)tcfe Untebe befio«

Digitized by



Seite 131, lä— 134, ic 155

un» ]DgIeid), uitb bcr SBorfi^enbc, bet btc 3i^f^tfJi»Jii"9 jt^ou in

unfern ^ugen gelcfcn ^atte, lub it}n cm, fidj un§ p fe^en,

rnib toemt et unjcte ©efc^idjten angeljort, aucl) bie feiiuge mits

pt^ctlcn. [Absatz.] ^cr fV^^ciribe ging i)it|eii ^^ürjd)lni] mit Söei*

gnügcn ein, unb oI» luidj eiuiL^eit QiTgenet)m öoÜbrac^tiMi Stunbeu,

gegen 3Jiittetuadjt, bic 9teit)e nuiunc^r an itin fam, begann et

feine ülcbe mit einet getDiffen zutraulichen i^cjdjei£)cul)at, bie ^u

feinem übtigen äÖefen DoUfümmcn ^Jöffenb toax. f Absatz.] @d ift

nid^t äii leugnen, meine ^erren, bo^ bic SBegebeuijeiteu unb Siebet

abenteiicr, beten ®ie fid^ tütjmen, füi merflöiitbig unb bebcutcnb

t)aUeu |iub; obet «Sie erlauben mit jageu, baB ict) eiul

3U er^^ä'^Ien iiabe, lueldje^ bie bistjetic^en lueit übertrifft, unb bo5,

toietoüljl c» mir jc^on üoc Linusen ja^j^i^n begegnet, micf) uod^

immet in ber Stinnetung uuiuljig mac^t, ja fogat eine eublidie

@ntto>idtetung tjoffen läfft. 68 möchte fdjiuaUd^ jeineä ©kid^tn

finben J* u 23orctft fei geftanben] ^d) toitt nid^t t>€rbcl)lcii

H^J IS fanb Riemer aus id) faub 19.20 mit — idiaffeu]

itid^t üljue guUii äiottljeii fuc mic^ fc^n J£^ -m iiuidjte Kieuier

ftlr nat)m 22 fobann — orbinäten] fobauu auf orbinäret

Riemer för auf bcm ^ufttoü^eu W 2.'. 2 ; ^^itlangj Seile

^ule^l Klemer für enbUrf) 24 ge^'n] gd}n J 'ib lebf)after

— jel^ct] }m\q,n tebljaiter Xburic^e tjatte ic^ 27 ber SDBirt^in]

2ßtrt!)in -/ zweites nad) Uiemer um\n\t\]m] umjufel^n J
132, 1 uiib fehlt //i fc^meidjlerifi^] fdjmcid^el^aft und aU
Fragezeichen Kitincrs i/i 4.5 Ijergebrac^ten SBeife] getootjnten

Sßeife tnieber i » unb Riemer aus unb fie 11^ 12 lueitn

lüemer für fübalb is txQQcn unb] tragen, e§ if^ 'iu luit

Sorgfalt fehlt in im Text, aU aber stellt Kiemer zur

Wahl jorgfdltig und mit SürL^falt. 21 treppe] Iteppcu E
22 bem] inwi au^ bem lUuu — l)ie§] 511« nur allein in bcm

3inimcr toatcn, fie v-, ftanb' [tuub 26 euipfaljlj

fo em^)fat|l IL' 133, > eä IdBt jid)J Sie fönncn 4 SBtrt^,

äöirt^in] so 2i}irtliin J— 6' u abgeräumt abcieberft i/i

15 ober Riemer aus aber c-5 luar i/» 16 bnrd) eine gelüijjej mit

einer i^cmiifen 21 nein, uub] ^Jtein. ^d) if* 22 flel^en]

fieijii J 25 unb S3erluet]cut)eit] so H^JE, fehlt 134, 3. 4

^lö^Iic^en aus t)lö^tic^ an-3biecf)enben 8 gfotbete] ^orbcr //i

10 üerfe^te läd^elnbj läd^clte unb iiciie^te 18 l)ietl)exl ljie=

]^t 15 nickte] toeiter uidjtS le ^e^utfamCeit] (Borgs



156 Lesarten su Band 25.

falt ff 17 tofim — IHW H^, fehlt /—C 19.» tottfr

— oeflettt] tpitb bol UftfU^nt auf einen Zi|4

6ie ni^ii an aU bad iUfUI^ anf ben XiH |tt fe|^ H<
so bev] lod^ev st—as bcm— SloiKctiaeit] ba(e^ bie U<
f«nbte tt(tenf4afi ^t, bofi 9ttcmanb in htx Stvif^enaett baft

tiecfiefleUe J?^ t tKngenbltif an] so J Vnoen^litf ff^ üngoißliff

e

en^—C 9 fofltc] felKte mh ff 1 4bcn SBcft ben anfBand-
onehlag Riemen fllr bie Shmte bie ff' e lei'm] bei) bent ff^

ti etnbentlifit] Sl^&ve ff' n niA Biemer ff' 2t. » iBamaHen
l|lev] üaniaf4en ff' u intlvftefe] 9vojede ff' tr laPeie] ttd|te

ff' M gelmiit IMV Biemer ans gelUingte ff' 186, s. s gefleHt,

nnb] tefHUr ff' s. 4 baneben, nnange^ünbei] so ff' baneben

angeaSnbet C; dass die Wacbslichter nnangesllndet neben

das Eftstohen gestellt verden, liegt schon deshalb im Sinne

der Daistellnng, weil ja die SchOne erst nach Yerlanf einer

Iftngeren 2Seit von nnseim Barbier im Scheine der Kerzen

angetrofTen wird. 7 SSkile Biemer fllr 3eit lang ff* lo tiefe

fanb i(|] iäf fonb |te ff'/ 12. is tevtot nach nerfd^OHinb ff*

13 eines ^benbi Biemer ans einen fn^enb ff* i6 @etb tnU

htm flo ffi «elbe entHbfit J-C n 9nfel^n] ^nfel^n JE
18 mh toam] unb toemt ans ober loemi ff' unb toeitn J—ff

92 (S^elb] ®olb eine Lesart, an deren Stelle wohl nur

durch Versehen @elb trat. 2« mid^] so HiJM, fehlt HC;
die Lficke ist in ff djirch einen Bleistiich nnter liertoünfc^te

nnd aB angedeutet. n 9uf von Riemer unterstrichen,

vgl. zu 137, 2. 28. 137, 1 ^öt' id^] so IP iä) J-C
137, 2 nad^'^ex] Hierfür stand in ff* baranf. Riemer stellte statt

dieses Worts noc^l^ei und bornacä^ aR zur Frage, indem er

auf die vier aufeinandezfolgenden auf dnroh Unterstreichung

derselben aufmerksam maclite, vgl. zu 186,28. 137,3.5.

2 too^lbettoöl^rten] tDofittierfd^loffenen ff* 3 aufamtncn] Hierfür

stand in ffi auf das Riemer unterstrich und a& durch in

bie $ö]^e zu ersetaen vorschlug, vgl. zu 137, 5 )»on fdbfk

fehlt ff* auf von Riemer in ff* unterstrichen, vgl. zu

137, 2. im Sd^etn iener] be^m ©Cheine ber ff' 6 @d§5n^it]

so E Schöne M^JHC; vgl. 139, 20. M7,7. 9 anaufel^en] an«

jufe^n JE 12 meinet] metnä ff *J" 12. 13 abcrmal» - tjinctn«

fal^l toicbev eine Gttctfe tveitev in bU mu falzten ff*
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19 )oiebetf4ctt1 bo^^ lotebet \tifnJE tnAn fetcnHC i« WMn
«Hb] bei aBritt imb M is fcd^lU^j to HiJ ftd^tdM
JS^a aBtcbetfel^lffitiba:!^]^/^^ ». so gftüfiel— aufontmeti]

tSftn l»et|4Io6 » eitre] üiiete J fie fehlt

». 86 bei— Sts^ÜMknl bo| on AopMEritoi numiltci |u

l»V)lHll(yVCR V^tlct Ifi 87 bte] 80 MiJE aitV fcl^] flO

Biemer mit •ehwänerer Tinte ans f^en und lo J JB—C
Ich habe \t%a viederheigestellt, wdl ans der Correetor in

die Absicht erhellt^ den GleichkUing ^feit fel^ sn venneiden.

88 lofltbig— toetbfn] tocvH^, tiw|IaifbODa](vt au lonbcn fiiemer

aus loedi^, ba( tt tool^fbOoo^tt toMtJSi iS8^ i ntoiberte]

bofelte ir^ 6 aSatintit0] SBomsiQfit Jff 7 ItebeiiiloiYbtacit

fehlt 8 bitfi^aitd itid^] iitimfiglt^ Mi lo, ii imwet—
Cntfenmitd] Unffetmaim iminev cnlferiti JET^ i8 ba Riemer

Air titbem Hi u, u inmetfott] inmet |tti Jf^ i7 bemeitte

Biemer ans bernnfm brnnte 19 onfongS] bor^ Ei 86 ge»

tod^ 3U toexbeit] )tt ntetfen 189» i enttvcttbet] gettemmeit

8 i4] 8o HU'^ ititb HC 6 WS]^ Hi, ein Versehen, auf

das Goethe durch Bleistrioh aB anfinerksam gemacht wurde.

7 laffnt, fa^te] la^t, ^/^ftt lo loat— gotitfil ob c8 glct^

iti^i Mton genug tow Si it Olelb] Qoib J7^; Tgl. sa 186, 89.

18 ntjüb^l gciniofain iT^ i9 ^lafftrte] begennete fTU* 84 t»om]

bot! B*J 85 melmett] mel^etn Hi n C^mngud] Sftitnbatst H^
ntUI] nti^ lavm H^ 140» i etttgef^Ialeit,] etngef^Iafeii iinb Bie-

mer ans f^ltef ein imb £t %Sfix] SiJ s Seite] i8ett

(oder Seite mit Blei ans Sett) Ei i berbtiffili^] tuMfm ^
14. 18 anfiele] anfiel Ei 8o gerictl^] faw Ei 86 kram fehlt E^
141,8 neben etnanbev fehlt Ei 4 bcffelben] bad Aftfittcn Ei
5.6 nnS— l[ttgen] gletdi gegen »id übev H^ ? flbciemfttnfl]

SerobKcbung IH • in— bem] and bentlf^ auS mib in ben JGB

10 Sevfd^tui] SeftUtfi f«jr JEbttven] Simntev H^ 12 immer

fntbeaol^t] so J immer fortgeaal^U Ei tnmtetfott be^a^blt E—G
18 mexfen] bemetim IF^tT 15.16 oben^ongebio^tj bie chm

an ber Seite bei SBogcnS ongebro^t toaven, mtb i» ©ilbet^

«fingen] GübexlUUXe 80 loie] jj^ no^bem Ei S4 koeniser]

mel^ doch ron Biemer beanstandet Ei 35 nnd 36 tinfeie]

ira^e Ei 37 Stbei— leibcr] aber [Riemer för 3)od^] leibet

fanb i(b fte eined ^ox%tn% 28 t>etbrie§li(i(] toevbrft|li4 ^
142, 1 Nach It&fl^en ist auf bie getool^te Sßnfe tob Riemer ge*
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158 Lesarten sn Band 85.

rtridien. m t bn (cikti] lo S^JS ieibn HC u reifen]

fa)^ (3] d KfttMi^ ». i» SBofien— gana] SSßagen

Qona in 14 fo] fo gana W » Std^teS] Sid)td «Tf^ i8 toAv*

eS] so if* toäte eS J—C n iDünfd^te] ic^ to&nfd^te [ic^ von

Riemer erat getilgt und dann wiederhergestellt] ss^as

i^— |[6eT] auied^te oti i4 konnte, fo bag ic^ mit bent 9luge tttt«

niiitfifeat auf bem lag; afiev Ji^ » IfeppBatfett] mit ibß*

fttttSeitjETi M geniN fo] eben Jffi 148.S mi^} mi^ (te JBTU*

8 Sttbem — bie] Snbcm, fo fam Iwn einer onbem 6cite bcB

6eaI8 [Goeld Biemar Ar Sim^Q eine grauen)}eTfon [eine

gfrauenpetfon Riemer ans ein grnnensimmet) mit einem Sn^e
in bet ^anb, bie [bie Riemer fttr baS] 9 obfd^on] oBgleid^ JZi

analfiabe] ma%\itilS[i luu Mnbe— nieblid^flen] ^o^Utt

mit einer nteblid^ is—is baS— einigermaßen] ba^ bot

oSerliebfle Heine Ofigütc^en glcici^fallS gitiev Öffnung toar. ^
fanb mi(Sf genSi^igt as8 meiner nnbcqnemen GtdKnng ntiii^

n getoefen] fe^ H^ u Btiifte] blidte nur £i u gfinftetnil.

Capitelschlfiss in J?^ so Vor 9Sßie nenes Oapitel mit nn-

ausgeftllter Zahl nnd die Überscfarift S)er neue 9hiimttnb.

erflottttt— td^] i(^ erftaunt, ja erfc^riNim st. M SB^ieber*

etfd^einung — Vlenfc^engröge] ^tfd^eimntg in b5ttiger ntenf(j|s

li^ Orftfe 144, i--« bemt— »or] metne @d^ne bemt

loirdidl gegen SBenb im toeiSen iKetbe [tm-^JHeibe fidZ]

V^ein, wßb ha A ^en im 3immer bdmmevte, fo fci^ien fte

mir liiiilli^ ISngei getootben au fe^n ff^ «.7 bei— annftl^men]

gegen Vbenb an £änge gau^ meifltd^ pne^men 9 meine

Riemer fGUr eine lo tool^l] letber doch von Riemer wegen
des gleich folgenden teiber beanstandet la gefe^n] ge«

fe^] u. 15 l^i^rd^] l^ievbuvd^ n, u jemnld—
^iftt] toieberfctett Um. [Absats.] ^^xt n smfing] so

MKT emfifing 0 as ber <5ntbeAnm fi»hlt ae genau]

fdbfi as 0e|lQtten] Mldt Hi 145,9 9Uigung lKr>

minbeml SeibenfdHt imHigern 4 3fl eS] ift'd H\
9 eine 3)onoin] ein S^oergleitt eine Lesart, die wohl nnr^

dnrefa YenÜBhen fieL u l^liiier ftnhm] beffer l^obcn

u geMtt] gefe^f is fein— fol^e] tmn fie bergleid^en Hi
91 f^en] JJß 95 U^] IJeiier mit ffinweis Riemers
anf dieWisderholmig dieses Worts in der nftohstea Zeile

9T aRbgÜ^e] 9XSgli4|le W 146,i fika' i^l fftge «4
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Seite 142, t— 151, 5. 159

« unb] um unb SDÖir mit Absatz 7 unfeteg 9Iufent-

l^attcS] unfrcS 9lufcnt^Itc§ J?» unfere« 3(ufcnt^alt§ J unfein

^ufciU^attS ^ 9 Sfal^teSjctt] ^ül^tSgeit WJE 12 gern] gerne

geje'^n] gefeiten 5^ 1». w @in — t)erfnü^>ft] ^1^x guteS

tinfd^metcl^elnbe^ ^Behagen, baS bod^ mit einer getoiffen ^o^eit

t)Ct{nü))ft toQX 15 Ueb] lob JJE, Riemer aus loh-.H Übet«

int%] 5&aBe9 JT^ 16. 17 unb~ £oIeitt] bamii nralteit benn aKe

gefettigen 5fia(^te 18 toitt wir] mu§ Hi geflc'^en] gefielen JjB

ier fehlt Ä* 19—21 l^tte — boS] brachte toiclmebr eine tra«

angntelline Sirfung auf ntid^ l^ertior. 3Rtmt Gd^öne, bie mhe

€8 J3fi »»e id^ e^ laugnen] ic^'S leugnen J 86—147, 1 Hub
— vdt] ^äj toitt e9 imx geftcl^cn, unfre le^te llittmebung, bei)

ber id^ gtoat bett beflett aiHSett ^atte, tm» bo4 nid^t bemtflgcnb

geh)efen, btc 6tt4^ Bel^ vAx gan) IH* 147,3 gar] ganj H<
c8 mh] eo H*JE mtv eS HO 2—s totämmat oSergrögte]

jo bentlt^ Bctougt getoefen toAre. 1Dod| ^od^ find 9IBenb§ Ht

gvo|ev 0efettfd|afi bev tltonui^ loS, bev fid^ lange l^eimlid^ be^

attt genSl^rt l^He unb mit cniAnnng baronS ber grö§te W>
10 fd^r&g—Aber] atoot gegen etnonbev Aber, bod^ H< 14 Gd^eta«]

ao Sd^era J—C i5 aBcincS] lIBBebtd 148, 2 ;3hit

^entl^ Riemer für tbngete'^rt 7 ben Riemer fii la. u
nntev bem gr5|ten] mit angemeinem 14. is neit dttffilttt]

neuen ffillie B^ 19 fagtej rief B^ 90 au] fo B^ S7. n auf

fid^ ^eranjie^n] an fid§ l^eranaie^n B^ 149« s tetl^ feUt

5 ^atte, unb] l^atte. ^^6^ Hi 10 eoddAt] (S^efettfd^aft 10. 11

ctnanbet, ieber] etnonber nnb B^ 19 benn fehlt B^ 17. is

nnfenn Si^itni^ angelangt] so BKTJE nnfer 3iw»mer gelangt BC
90 machte] au mod^ Umtte Bi u 9lbfd^eb9ltcb] ^bfd^ieb»

lieb B^ 150, t gegen— tMltottv] tte bu mit gegen S^erf^red^en

unb Bd^mx Beaeigt l^aft, B^ 8—11 1119— alfo] hierauf brang

tc^ in ^ itnb bat; fie möd^te fid^ näl^er tMxm. jDavauf t)tt*

fe^te fie, baS fottn Mbet IdpI^I ie^t, tibtx ham \ft eS oud( vm
mein Slei^ Be^ bir getl^an. £a eS jebod^ gana einetle^ ijt, oB

Ycbc obev fd^tocLije, fo twntimm B^ u €tamm] 6lamme J3*

*^albl MoalbB u. le «dtaiolb— gfürften] (Sbtabi%, beS

mäd^tigen il5ntg8 JT^* 18 Uxil^llafte fehlt B^ u aud^ boljier]

bal^ att4 «T 90 il^ «Cvbeiten] so B^JE ^fm 9LMt BC
91 e^^imnit} ®d^mectet B^ vi anbem] anbeten B^ n unfere]

bwn| unfete 151, 9 ftber^au))t nach nk^ Z 1 •
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160 Leaarten za Band 25.

fitste fie] Bat id^ «7 Cui itnt— oudH fottaufa^rctt ;
tDoroiif

fte mir benn 9 atted] hai i6 nad^maU] noi^l^

10 bott] botten jr> 22 mand^ anbetet ä&üfte Riemer an»

manci^eS onbcred SS^äfltd beßiuQen] begannen 24 bcr=

geftoU] fo i/' S6 aud^ ii|n] unb 152, 2. 3 bmnaleit)

betgeftalt 3 alfobalb] fogleid^ alibolb J£ 4. & be»

fäm^fen — b«%] befömpfcn, ouStotten ©bi r If '^ « Sllg — ^Riefen)

Wmx als nun biefe W s toegtocgni] be§n>egen J %%ieoAt\

3'Tet>el^afte H^; O^^ebele dürfte unabnchtUche Ändenmg sein»

die durch graphische Verhältnisse veranlaeatwurde. 1 1 .riürrn)

^errcn bcr Riemer für koeld^r u. 15 bon biefct ©cite

fehlt m lü bie fehlt WJ 1.» (^efd^lc(i^t] Okf^iCf^te Hi

ctoifl fehlt befiet)en) befielen E 24 aiid^ h)tr] toxx

anä^E^ 26 otlcn] so mJE aöem 28 ©c^itffol] ©d^idtfate

15S, 1. 2 bielcn Sagten] olten ^txitn Jäf* 5 bamit] tooburd^

6 bom] bon bem i/» 7 fei] toetbe J?» 1.1 l^atte] t)Qbe J 19 unb

fehltW 20 grauen Riemer flir gBctbet 9iatf)] iRatl^em
28 fenben] fd^idfen -ff» 154, 1 nod^gebotttet] nad^geborener E
4 be§ 3tt)CTgenTcid^§J so lU—E, fehlt HC 1 ouf bie gfrcitc] inl

Sonb ifi 9 fi^] fid) tooi^l ifi is jd^on, fagte fie,] so H^^M
HC unfern ^ü^n^evteit Umfiefel^n] unferen ^^n^erren

torgefc^cn H^ unfern ^ll^it^errn toorgefe^n JE 14 lag] liegt -ff*

17 Orte] Ort 17. is berfelbe] htxH^ 23 ©ommetaufent«

^tö] ©ontmetaufentl^Ued H^ ss Eingang] Eingänge

M ttttfS] auf bo3 Hi 27 bortl^in unb] bortT)in, H 155, s. 4

imiet^b] inml^b lag er m 6 SBer!e. 34] SSevi. :3ld^

diese Lesart war in den Text zu setzen, l^in^u] bor baS

(S^ebäube l^tnauS b toentg ^ugenbUdFen] fuvjev

10 ^Im im ^riu] a^n biefem Stngenblidte 11 2:^ärcn]

flo H^ apr J-C, vgl. auch 159, 9. 12 bc8] eineg m
14 aufhob] auffalte ff i i5 fo flar!] som-E ftar!HG 20 »er.-

l^tnig] a3crl)ältttifie jHi 20.21 getoaltig] so H\ fehlt /-C;
gftoaltig passt zu gut in den Ton der Darstellung als dasa

eine absichtliche Streichung dieses Worts hier vorliegen

könnte. 23 id^] id^ bir -ff» 24 alS bu nach toert^ Z 25 H^
25 (Sdtoalb] (SbtoinS ff» 28 ber] untoiUfü^rlid^ berlT» 15^1 2 ?

öiclmc^t — Syetrübnt§] 3U meiner größten SBetrtibnife aber

4. 5 3urücfj soW—E juriicffe^ren HC jtoar für aberH»

< i^be— au] snilffe fie \\äi H^ » entjUlt^it] entftd^tiE 10 axiS^
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Seite 151, 160, 8. m

16 «ßalaft] ^aUafU i» U$^Ü] geaalt m 20. 91 ge»

birflige— aläj ^imliäf aeHtgige 6cgcab flelangten, bm aSBageii

im ^oftl^of ftel^en ltc§en, 35 ntl^ig] so j; fehlt H^E^C\
tul^ig zur Verdeutlichung des Gegensatzes nicht gut eiii-

behrlich. S6 gflA^e,] ^ii^t unb £i 26. 27 niebeTff|en ititb

tagte] itiebetfe|ett. %wcci\x\ fagte fic JETi 28 miebct)ufe]^n] tetebet*

Süfcl^n 157, 16. 17 gcftaitb — wnmögliil] diblÜ^ geftanb, bog

eine gottbauet unfetet IBetbittbung ttid^t gana umnagltd^

18—21 3ui>*in9li«^^"t— entfd^Iöffe,] ^M^^nfl^ic^feit toa^b ttnmet

lebl^oftet, ba| fie enblid^ mit bet 6ptad^ ^tYQU^rüdEte unb mii

entbecfte , bag toenn td^ mid^ entfcl^Ue§en {önnte aa gefehlt]

gefe^n E 34. 25 übertreten— ganjj übergel^en. ffud^ biefer SSor»

fd^log loar mir nid^t gona ted^t; 38 getobl^nt] gelool^nt IT

158, 3 tooHe] tooQte £^ f) golbnen] gotbenen «/^ 7 gefd^e)^]

gefd^el^n E 12. is 3Bic — finben,] 3Wir toar ei» inbeffen feltjom stt

äJlutl^e, id^ toügte gar teilten ^u§brudF bafür; 15 niebriger] so

Riemer mit Tinte für niebltd^r ifS fehlt J—O, auch der Au-
fall dieses malenden Worts kann nur auf ein Verschen zu-

rückgehen. 16 Bcfanb] fanb H* 24 an einem] einen 35 Bei«

not)] beinahe bet)be noÄ) J 27—159, a bort— mufite] bad

ftöftd^en bort 311 fe^en, tönig in bcm ^uftanbc, toic id^ e3 nieber«

gefegt ^atie 159, 4 |cl)en] fet)n /^7/ .s '^atte Jaum] faum

l^ttc id^ -H» 5. *' triebt' ic^j so lO erlebte ic^ J—C e toir!«

lid^ fehlt t Süitonffüt^el — ^ULjIctct}] Scitflügcl betoegten

fid^ auö bcm jläftc^en t)evau-3 uiib i]icid)cr 3eit -öi 9—11

iJ)üren — famen] 3:l_)üren unb ^cnftet, ©uiilciiöilnc^e unb manci)e8

anbre auf einmal ju <Se[ic^tc fam rj £ünftlief)en fehlt

13 flcfetjcn] gcje'^n H^E h}0 — 3"Q1 '^^^^^ ^'^^^ einem ^i^S f^^

16 nod)] auf if' 19 tiineiu^o^j ^tnetnfütjrtc W ^ou^tfaatj

^auptfoli? Qlcid)] Hü E'— 'E fogleic^ HC 20 gefct)en] ges

\t\)nE unb fehlt ii^ 23 in— bemerfen] ju ieiint J/i 24 mit]

mit ber 26 .'R^auni mit Absatz Jf' 27. i's fern — ncnmf)m]

tDcitem ctrten ^ün tiernaliui i)cx ungefdbr wit ein ^JJÜicfengetumjc firtj

öernel^mcn iie^, uuc um ein tueniges ftärfer unb ict^efmä^iger ii'

160,1.2 nnf Slatcr?) auf, inbnu fic nur mit (s^nt^uifen bie

Slnfiinft tt)Te>3 tiebcii iüatet^ bertünbigte H' .h
—

^- fcfiniiten—
einanber crblirftai ruirflic^ au§ einet anfetinlidjen Q-eldduft bcn

3ug fid) ben^egen, bcr aud Solbaten, ^ebieittett unb ^u^officianteu

•oet^c« SBexCe. 25. Od. 9. 8ttt^. • U
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unb au§ einem ßiatiaenben ^offlüte gu Befielen festen 7 golbs

ne8] golbeneä —JS 8. 9 bet — toax] fid^ bet gon^c ^ot

be» ^^däafU oufgefleSt l^otte is. is er— aU] unb aU er mtd^

JeV gTT&big aitfi^ub unb W ig mtd^] mi^ btnn n ^ofeS]

^ofS J-E 18. 19 uns — gerul^te] auäbrütfte, un8 l^ier 3U finben,

betoülfonnnte as— as <)fleflte — fein] fogtc it^ oft 3U mir

felbfl, Silben fid^ bod^ hjentgflenS ein untcreinanber einig 311

feyn 161, 3 glauben— fefl] glauben fic ^ule^t toirfliti^

ans fo bilben fte ftd^ hiirfltd^ jule^t auf einem getoiffen !ßuncte

fÄmmtlid^ einm s fei fehlt J 4 gebracht! so J, fehltWE—C
7 immerfort aus immer fl> s ß'^eftonb] ö^ftanb J7i eins

mal fehlt W 9 nur] eigentlid^ nur 10 foEte Kiemer

mit Blei ans joll Ri jo fehlt JT« 12 trifft — au] ift boä)

biefe? jeltcn bei 'O^üU u itttb ^ ^öl^er] so W.TE, feblt HC
ha — benUj unb ba qd)t z^i bann ,7 15 ,rfnmnicr=^, (Aanimer;

ton if» 15— 17 jo — jdbft] tiütjct, baß \o(\ar bic blajenben

^nftruniciitc Ji' rj ic^] idj bie ?i. '2:;' tüorunter — fann]

lt3orin ber iac] inir tiinqing fann unb mng i/i 25 ba toar]

n>ar ba if» 27 fur^ unb (^iit nach mi(^ Z 2r IH qti)tn]

Qti^n E 162. 4. fd)affen — biclmcfir] tTfn(3cn; toeld^eä mit

feiTTc?niet^e? gclnnt]. 5iUclinet)r H' r, immer fehlt 6. 7 ob«

3U3icl)en ficbadjte] abjicl^n luoEtc Qb^u^icljn gebadjte B
10 lüad^'] luadii" 11 nnb] unb id) 11^ i-v entfetite —
toarb] eiftaiinte id) , als nIlc-3 um miä) h^i .511 leben anfing H»
17 meberftür^te] Ijerabftür^te if' 19 Dettlieibigte] n)et)rtc -H^

n foEe] foHte ffi.J 24 etirfurd^t] ciurr mit Don (Stjrfurd^t fii

86. -j? gen.iorben] jeit einiger S^xt qcmoxhm 27. 28 f^alT —
9?iinl ?^aHE augerufen unb fte berpflichtet mic^ auf aHe aBeijc

ficrbcii^ujrf^affcn. [Absatz.] 9htn fl» 163, 1 nod) ßlcinern] noc^

.l^leincren 11' ^JIo(i)f (einem JE 2 no(^] nur norti Hi 4 bcrs

bricfjlidjj öerbtü^lirf) .7 5 nun] rtitn anc^ e öcr'^citntVt.

©oj Derl)ciratl)et 2)cr Äonic^ ^og mit feinem befolge autürf, lic§

im? einen aufefiTtlid^en ^offtat; iuir liebten unS , totr tjatten

Unterhaltung genug, toaö fonnte mir nun feblen. [Absatz.] ©0
7 jebot^] nnd^ IP 7. « beffen ungeachtet! boc^ ii* bc^nngend^tet .7

bem ungeü(^tct Riemer aus letzterem II 8 eirtfame fehlt IZ^

10 aber fehlt i?i 19 aüej so Ri—E, fehlt HC 20 I^a=

bei mit Absatz 23 toeld^ei — machte] toobe^ id^ mid) unruliig

itttb unalüilliG^ fül^lte^' 27 mit — toie] mix felbft— aXdif'
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Seite 100,«— 170, t. 108

96 3>o»0^f^] StoecQfiiQfflitlt J 164, 1 ante fehlt Hl
» im] ist JJT, GOttling aus Ietstei«m JT 4 fibniamt liwt]

tiexmutVtt Hl 6 ßofiiüDeliet] ^ofgo(b|«timcbe B\ 7 Seilen.

®Ifii{U4ev)Dei{e] Seilen nnb glöifltii^Ytoeife H^ lo goOmc] floU

kttt 10.11 bfinn— in betn S3ett)öltmg] Oeiit— tev^Utitii*

magtg 13 freien] einfanen H^ fte^JER is unBeobafl|id]

so m-^B nnbead^tetKC i3. u an ^^ftft] 8U btefem (S^eft^äft an
16 getatl^en] tool^l getaü^en Jff^ is. n golbne Sleif] golbene

9{eif mit i s mit] ^Uftlei^ tnU J7i 20—22 bie—Unbel^ülflid^

feit] bai S)a(^ uufreS €oiBmet))oIIafieS buvd^gefiogen unb M
gan^e IKetodlb H^ 26. 27 bie ©d^atuHe— bte] bad it&fld^en —

. ba8 Hfi S7 flehen] fielen JE atS i^ fie] inbem id^ eS Ifi

165, 1 )oo benn] tDofelbft i^ If^ 2 UniertoegS mit Absats Hi
6. 7 botl^ieltj toä^rte 7 lui^lleiEl 3«Iefet 9 fd^Iug—
I08] Decfaitfte id^ a)>^ ^ aue«|i-— Unten] gefnnben ^NilbtH^

166, 1 Siebentel go^itel fehlt K 167, 5 unb fagte g auf

Riemer aus fagenb H toät' ein] so ursprünglich fl" toäte

ein corrigirte Riemer und ging dann in die Drii* be über.

28 bem— lugcbad^te g auf au3 ^^rem ö^^lii geiutbinetc H
168,5— 8 unb — Qufaufd^lic^en?] so R nun— ouhujc^UcSen I

die Drucke 20 aud^ — boju g auf M

169, i iU^te»] fehlt Siebente g^ H\ g ftr letzteresH
*i Untes ben p aus Untern IT 5 toir für] fttx HC; loir, das

I>ant2erfl€lion einsetzte, fiel vemnithlicli wegen aeinee Gleich-

klangs mit dem folgenden für ans. 9 toie fie g ans bie H
11 bortmg g aus toterjä^ltc JI a—ii Unter— ))ortmg. fehlt

H^H^* «15 x^j^xg auf f&r ftttlf I6 mutl^toiaige] mut^ige UOi
nitttl^toiftige wird vom Zusammenhang erfordert, vgl. die vor-

heigehende Zeile und auch 170, 20. n toä^renb ber ^fxitn

gwdg^M so—170,3 6ie— tceibenb auf beigelegtem ZettelH
11*
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ITOfUh^Ü^UfiaHUfliciSb BCi befb wirdYom Sinn erfocdert

und konnte' leidit nach beft^oD^ veidoren gehen. 169,

170, 1« toeifiettben.]^ Im oevobe «t^ie Seit, ba§ ®te tttd

am bnücn £afie toetltegen, fagie ber G^aü: Sfim tUNt bettfctbigeit

«benb ffifite H ein Iln^t in baS 6ie lei^t l^ftifteit mit bei»

t$Utäi toevbeit Ummu [Abeatz.] 34 ntdte lool^I bmeaitS, fagte

aJiQetm, bot bei) «nett S^Mitfeit itt(tt biel iButeS pi tjo^nt

toHUL [Ahaats.] 3a, betfette bev atibve, )oiv f^toentteit fve^lid^

fotattfie bis toi« ei^lidl eimnal übecf^toenfieti . [übevf<|toeti{teii

Biemer mit Blei fllx ttmtoevfm mitfieit] 2)0^ Ibreit €ie bte dk»

ftlidkic: DftB Ganse mit Blei gestrichen S^* is anbcve]

anbve 3n1^n^] Sui^n^ -B^* befottbett ana fonbett

n aSHt an» 6tc Irnffen, tm n 311] so H\ fehlt JSTC

171, 4 ^em] ^eneii^ 9 bcffcn itiige»)^]^ ol^nftea^tetB\
^ aufBlei ans bcmitiiQca4tetlf it9taufboIbp>f%lrbec9otimH^

SS und 172, 9 ^cm] ^enettlZ^ le imfew] mtfve J3^ 19 lange*

ttommen] so Jff* tiovgenommen JEK?; botgmommen wohl durch die

umgebenden bov Teianlasst. m id^ meine ®a44 ^
mit Blei ans H i^U die Brocke. 178, s lei^t nnb bel^)
so be^enb nnb let^i BO 11 feurigen Htootgen Biemer mit

Tinte aus fd^toavjen feurigen 174, e unfeten] unfent B^
u enblid} aber] bo4 enblii^ felb^JET^, Biemer aus letsterem B
175, u toox ober] so B^ ober loa« BC X^üte] Zl^ür ff^

SS. u IRoufbolb — nnb aus !Cer SBoton griff no4 feinem

S)egen nnb nnfer gvo|et (S^ftop% jeigle l^er oBermoU feine

9Hefen{roft. ^kB^ ss nnfere Zpve] nnfve j^fix B^ *17^ 1

9tattfbolb] 2)er Savon JSfC; die J^setsung von 9tanfbolb

erforderte hier wie 177,3 die Consequenz der su 171, ts

und 175, SS. h erwähnten Änderung €K>ethe8. is g^hi^li^ g
auf B 177, s SbntfbolbdJ beS SSoronS BC, Tgl. an 176, 1.

s nnb— CK ^ auf 9^ und Biemer aus erfl no4 Sofien loatb

er l^ttrilbet gong ICot, forberte £r 4 ifnp aufBiemerH tSoI^
aus SMin bei SeBetiS B S)a— bentUff.*) g^ und dann

g für SdoS bie SabdC rigentlti| leisten faK tfl en4 ollen toaft

Sor nnb bentlicli. B 176, 1—177, 10 Stonfbolb — beut«

K^«] ^äfOVL fing boS obere Qfetb fi^ on an fetten.

6t ^ri|lo4>| f)mi4 mit bem SBonm fcife, ber fBoton fo^te mi<(

')friZ9pfttrifl.
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imb JOS iitt4 att «»er ^tnfetitüie l^tmnti. SBKt fplongim auf

«iitett ^aim (et ehoaS nlc^d^ tarn« itnb (^mmfifst in tcit 4(afteit.

SSiHt toetlottn eiiumb« Mb tit bcs Sto^t wib i4 fnt

hn Seit md|t toiibev gcfc^. 6t ^dftBUA aBec (alc 4 «if

neinen ^nfolivteit ito4 ettmuil ^rfunbeiir irv imv ^IgaM n*
|49tte. 3tt ber {^tieHen tlbetlcfitiiso, bot betQldilfit ^fliibd itU|t

lotool^ auf 9M> ntib Xt^Htog oll^ ouf Qc|4nit|>fittt0 ^iniiitf«

oeVUi 1^16e fv hm Savoit getai^ fogbld^ su pie^ «nb bet«

f^o^jen, feine fflaäfi bedbn. wifem (Sntfttmmg fei

ioK genug (etgcganfpu. S)tc X|fite f nadft unb na4 in MUhn
aufornmengefoOen; n )aBe gn bem Solltoet! feinet iSommobc nod|

Slifd^ unb @tü(U l^insugefflgt, ben etflen, bet bennudi l^etfltet«

getomnten, bell ben ^ten gefali nnb fo au4 ben stocl|iett unb fU

mit ben Itöfifen gegen einonbet geflogen. 3^ bet unftigen

l^oben il^m bcligeflottben, bie ftbttgen obet nacb mt|ecem fBi^UfpUd

bie Sf^i etgtiffcn. V^be bon be)|ben leiten entfelä^^

€4ilAge gefeilt, bU enblii( bet SBitC) «ii ben flauten l^bc^i

gelinmnen unb bie (heitenben ouSeittonbet gebto^t S)ct onf»

g^M^ ^ett l^tte, toie man na^^ rtfnH ben IBebienUn unb

ibten ^IfetSielfetn ffit biefe (fisiicbition eine anfel^nli^e 6mmne
betf)nc9d^en>

S)et IBaton, tPoKie mm liriffen, mSüit ben oUen ^cttn

Vonigefvcbeti nnb um aud^ bie G^na^ bet 8f(nd)t bon fl4

atlttletncn unb bte 6a<i^ auf eine Ytttetli<|e SDeife obsuttun.

9ßal obet loeiiet batouS gefolgt, toftite i^ nt^i fogen. 34
fhi4 ouf meine S0etfe beqmm unb I&fCidft butc^ bie SldCt btt

bet SouiSbot unb bet Mben betraft toaten, bie id^ mit ouf eine

fo bettoegoie SOeife etlovtbctt

178, 1 Unter 9UunteS (Eo|>ilct sieht (Stnleitung. gestrichen 1

4 foOie 9 ans folttc el fi4 J » (inauS in bie äDelt] 80 J
in bie SBett Ijmx»HC 6 aufonuitnliangatben] aufanunenl^gen^^

ben I 10 fieitant] loteten J n autMnfomnenb] ootlommenb

g auf Biemer am letrterem B 179,5 man~(S4ten))l6|

jl^ au« gob i|m ben (S]^ten))ta|^ an feinet @eite i 8 ^ettad^ien

folgt inE imter der Übeniehrifb Sejptd» Co^Htel auf die NoreUe
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SBp fHtfl bct 9mft{(nt und in H unter der gestrichenen

Übenchxift 9 Co^ld. Sfiettnb^] Sfccuiibe, — f|mu| Souitbo

»04 <isiet fut^ot fitileiiiiiift— ^, ans letiteiem H u ttrnie]

tttomte Si tarn letsterem M » fofila^} ^ ^ V^fi^ BC
180,19 aitfgmgt] onfgncgt au fbt^ J^, ans letsterem S
188^u faitbeliiUtt] ^an^Mm E 184^ » €httel iti>4

giOBcmi loOf I gfMQnj wxuX js 9 oiiocfinj aitocnfii J»

10 i^am] Htm 0 188» le iiti0ef8|v| ol^cfft^ 189» is. le

toßid^toat] ^(«iit4^<nt 190, m Qiof.] Mit diesem Wort
cUieMt

191»! S4nM €iM)iid[ *4 e^oSe Biemer für

^kfotige jB^ %^ ti^tete— ftffmttni] flonb ein tvofiet X^aX

htx UnlQcfriibm auf, Dvhieif fük ^attoelfe intb sog mit toeit

inn$eiKiti(iaibcit hm 6aat l^tfMitS. StwiTto t^ileM niebtt*

flefc|t itnb ftogte bett CofI: er^ 9|feitat4 fet« fbiltegeii

10 folget ftr IrUfe« n tmtit^ P u in Kul^e toev*

iAiAmn] {l|m ^el^Iic^fit P» Biemer ane (ent|i(t geilitknenH^

it tnodBmi] so PJEH ; loodb»HC berobt auf Lesefehler. Wtitß

wn mit Tinte aas ifmsmWamxP u ein fol^ri»] biefc9A
^ für letsteres Ji^ 17 fteuiiUt4] ftemiUidMI^*P is—isfdiott
^ fftmmffi4- out den eben bemerkten Abweiehimgen g^ aus

tebm^ SBmiH itttb VtMt Ittnb tioteilAtibtf^em t^vmii» vtib

Sobeit 0114 f^ntecl^ eigcta bleiben. @ie linb mit alle

toilOommen, benn 14 botf cvUfticn: bft| 14 oOen

allen mit Tinte gestrichen SWktial^tien] P* * ao. si abev—
n94moti0e] evfl na4 fux^ Sfnfi eine abeemoltde Z^, Biemer

ans erfl, na4 hxt^9^ ^^ abenmilige -H^ » tM»] mi4
toov iS Biemer ans no4 [no4 Lesefehler ftr mi4] bot

». 198, 1 SotfiületnBiemer Ar Mnnettt 192» sben] biefen

A Biemer ftr letrtms so— 192,7 )oftn|4e— nebentm]

t0ftnf4e iebo4 ^ tu>4 ^^»^ 8f*^l^ ^ dbetmeliöe 3nfonnnen*

Iimft, toeil ^ ndG^ig iß mi4 bot oUen S)in2en bencnienigen

toeld^e BiSl^ biefe loadeten 8ettte aufmmnenl^ten bectMttIi4

offenbaxen unb il^nen bie StttKi^KAffHl^^ mctnct Geiibiiii0 bot*

ittpellen [Goethe läset batfielte stehen]. 6obami ober ge$iemt
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cä fic^ baf5 idj inid) mit biefen S5ctl)atreuben übcrfjau^t itnb im

einzelnen belpredjc um 311 crfal)Tcii ams mit tüeld^cn SciftuiuTien

fie mein -Jlnerlnetni ,,^11 ertDiebcrn gcbciifi^n g'^ aus crbittf mit

be^i}ülb in fuc,^cr /yrift eine abermalige ^»^ujümiiicnfunft, toeiL

nött)ii"^ ift i>a6 ici) üor^et miri) bcucnjenigcn \vdd]c Bisf^cr bicjc

toncfcreit teilte 3itiammcnf)ieUen üetticauiic^ offenbüje uiib it^nen bie

3uUctlü|[ig{eit meiner Senbung barfteffc. P* ^--u ,f>{erai!f

— entfetnenb] .f^ierauf luarb eine fiir^e ?l-rift nnL3e]et3t, in tucldjcr

Senarbo beii iBütibetjug anötbenfcn iolltcj uub bie il<ür[tef)er [nicht

ben y^knftet]crn win steht] bie an feinet ©teile nuumel)r fid) als

^onb cttoiefcn büUiL3 auSgeftottct l)Qtte. 2^iefe joüten mit QÜcn

DOTbereitcteu ^Iniptercn, JöolImQdjten ^4^äffen unb ©elbbricfcn tax--

feigen tuerben. [Absatz.l 2)ie 3Jlaije ber Ubriggcbiicbcnen rirf)tcte

fid) Ttunmel): in bic ^b^c unb fdjntt abermalig ^laaTtüeifc [ic^

unter einem anmutl^tg ntä|tfl gcfeUigen ©cjang auö bern 8aalc cnt:

fernenb ans 6ine furje f^rifl toarb angefe^t, bie fxc^ Xienaibo

mc^t länget Dnrbetjtett aU biä et ben 35ßanber3ug angeotbnet unb

bie bie it)n [für bie bie itin steht benen bie] biä et be^ i^nen

fid) luicbec cinfinben toüibe treulid) geleiten fontefn], mit nflen

bcrberciteten ^opieten, Sülimadjteu 'Jiidfjcn unb ©cLbbriefen ani-

geftattet t)Qbe. [Absatz ] S ie T\a\\t bet Ubtiggeb Ii ebenen ti(^tcten

fid) abetmaU ^Joariuciie lüie DorVr imb entfernten fid) untet

einem nnmut^ig mdfeig gefcEigen ^ejang P .jpietauf begeljrte

[begetjrte Kiemer für eine Correctiir] l^enarbo nm bie

nßt!)tg[ten (^efdjäfte be^ Slugenblirf^ 3U befotgen, einige [einige

Kiemt^r aus eine fur^ej ^^rift um bic nöttjigftm ^efc^äfte beä

^lugeublicfö ^u bejotgen. [Absatz.] S)ie Diaffc bet Übiigge*

bliebenen oBet Tidjtete fic^ anftänbig in bie ^öt)c, glcid^fallö

^)aoTtoeife, untet einem mä^tg gefettigeu ©efang au% htm <^aaU

ftd^ entfetnenb und Kiemer aus ^tetouf toaib eine fut^e iJtijl

üngefe^t, in n3eld)er xienötbo, feinen [feinen g^ für ben] äßanbetjug

in (Stulpen t^eiienb, unb bieicnigcn bie fi(| an feinet ©teile nun*

me^t aU 93anb ettceifen foUten, ju i^^tein SBeruf ^inteidjenb nu§*

ftatten iüiiibe. £iefp foüten mit ollen tJorkteitetcn 3ßQpieien,

S&oUtmi^UUf $äjjen unb (^tebitbiiefeit l^inxeid^b t^eifel^eu bleiben

Für l^inottf — tontm setete Goethe nmaclut auf

einem eigenen Blatt mit Blei die Ckorectnr: ^icvostf erM
fi^ Setuitb9 eine htq/t S^JI um bie iiotttoeitbtgfl[en] (Skf4[&fteJ

|ii ]&efotgen.
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[Abtäte.] %At Stoffe Ut ftMftgfBItelMiint «ii^ltte m <m«

(MiiMs eto. ^ t4 fobaitn] intii fttr nitmnel^ Ar
lebiteNt B> 14. II (eibm—-itttb aiii Si^mii feine 911b*

Wtat, P iB« tt bnUfanbte M] aeiftte fobaim [fotetm fetsie

ge«ei|ltfliutg ifiiifiP^ bgWntbte fehie Sne^tiguim H^C; Qet

«Lüftung dietirte Qoeihe in offienbar nur, iDdem «r aus

UniAfinerknnikeit In die alte Leiart rarikckfieL icu
aXeiiH«»—^444 ffamigm tteufdieii f^^n^ettb tmt bem tlc>

fil^fte 1^ M (eti^e] kn^te I» w aBcdMelfeitige] so i^jETS

ohne Abaati BO ai etitfodtteten] enilimlelten ^ aus leti-

teiein ti. si limmi Ocf|»AiiN (ci} fovlsc{e|^ Clehncfidl

l^Unmi ^ au ^enuiS «—s» tedeUBette^telvooeR]

liri^ fU| immer tiefer iit Mc 8a6^yvad|c meiiHti^er Oeflmumgeit

9^ ans

f^^ti immer tiefer titr^ (ie Sot^^^rittt^ meufd^tiill^ CefUiniitiQeit

ittib 64i#ile, bfti Oboorb fi^ betoogen fattb st. ss beS^tb -*

frcili^ $^ am Son bicfem 0ef)>rfi4e i|t itnS frcl^tiiii oit^

foHeit ans motten in t—« guQilbmmeit— inter»

rffanter] jugeiommen. fD(Uln mir toerbonfen bo4 l^cbel) {frtcbri^^

güittiiiem Zaient bie Slnft^cuung bie SergegenlD&rtigmtQ iitier*

effenter g*- onl atigdommen; ottcitt toir Herbonleit bo4 Sfricbri^ft

glüdEli^em Zolent iniereffatifte i^* 4 fo mie] ittib s über

--eiM^i am mtf bem 8dcttiH|ffii0 bdli^ <• ^ toemt— mAren]

fottten^ ondi mir ftebctttttngeit fel^ Biemer aas letsterem

8 3ttt«mmeii|miQe] SttfinniMW<<& -^^

3ef|iM da)», gfbrt^mig H\ g auf 2^ u Se^n] gel^n p aas

9^11H} IS iKitber ^am bie itiitber H* is—19 wid^t — ftnbp»

auf jr« am nid^tl eittfleStm IH u btetDietteQ l^tb H'-C;
die Zeit wiid in nnsrer DarsteUnng nach Yiertelstonden ge*

messen, wie ans 198, nt herrorgeHt. 198,1t ist ee zehn Uhr,

193, 9S f. sind wir bereits auf halb eilfvovgescbritten; 194, is

heisst es ^te ®Iodte fd^ttg @ilfe, fQr den zwischenliegenden

Zeitabsofanitt bleibt also nur breitoiettel etlf, wie ich in den

Text gesetethabe. 195,6 au für ouf beides g n be-

beuiettben g am l)Aiti}Ud^en bebeuienben u in] fid^ in B^—C;
ftd^ wurde schon Ton Riemer in beanstandet» doch durch

ein Zeichen, das Goethe tibeisah. 196, 4 ans unb auS« unb

um5iel)eii] so g aus an ttttb um)iel§en *P aud- unb um^iel^ett

H}^C-f da Goethe wüSk ttttb vm mit Tinte über die ZoLle
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«dmeb, so übenali ev beim Dictat die mit Blei auf der

Zeile stehendenWorte an itnb 5. s lomi— ottt^ittge.] tatt.

« mt] 00 ^te an W-^O ftfi) ieblt *J 7. s iviv

lernt Me IHnbev ein» Unv fmtöt fle ^ißmoS, 2exn!pm nitb SU^f
4Befoilem9 unb <MniicneS, allc9 i|l bevcti. 6ie brnrnt ni^i

Scv ^m*P 15 tft offenBav für loeiS lool^I k ^be]

l^b ^JT und 80 b&tte ieb meinem Gnmdsat« gemftse in den

Text eetcen sollen, ir (cm] fpmm S^, ans letsteram E
u bcmeKlt, etm] bemetft )lbev ba9 toeiS i4 fi^tv ntatute *J si Beffev]

eo*iMehltA>—0 » mel^atd einmal] fa$t es fi»Qe]folIH^

S5 Sulint mit Absatazeiehen 197, 4 c9 ^ auf Riemer JJ*

sounfeve] nnfre *196,i gdMlbet] ecjoden for leta-

teres *S^ß Qetoanbtet ans ctn|l getoanbtet *H*ß s be9 Mßell
80*^^«*^*/? 197,97— 198,4 )DeC(i|en--beTltei] ben bnf4

eine gfalfse tum ^enemtumen bte ebelficn 89V)% twmbi tn»ben.

3n bet SRHiiaivfd^e cvjogen Isar i^ ein geUHmbter eniHer]

{famb an etQni t/ttom^ bei nrii ben Ibblt^flen SSl^tf^tten [SA^
ftiten fftr 4Kaenfd||often] bei Mflei tiecbnnben, fein Setieagen

gar anmntltt0 etnfl aniimt]([{a] batfUIte ans il^ leiten {14

[])atten fi4 für loaten] btt«4 eine 9eX%t t>m ®etteva|Umen

bie cbelfien ffk^^t bei (BeifleB unb Abr)>erd «Mterbt 3n ber

Stititatrf^ttlt cvjoaen n>ar eignete er fi^ a» einen Beloanbten

Unllanb [bei] Stä(spn% tierbunben mit ber IdHi^llen gfSl^dleit

bei detflä *M*ai der Text Ton findet sich weiter unten

sn 197, 96—198, is im Znsammenhang angefllhrt nnd seine

Varianten werden bis dahin nnr bei speddlera Anlass be-

tnerkt* » jin|em Ser^ttniffe] IBeatel^nngen *Bhe s einfelc»,

nnbaU] einleiten. «Ii *B*ß a. s bie-l^^] SSelt au feigen,

fcembe^e au lennen Megenü^l fonb 9 l^tie, fo ttot]

l(abenb ^t^e ba [ba Hörfehler ftr il^] lo. u $or»

geianoenen] M^S^ SSergongenen HC u gettauefte] genaufle

H^H^M 197, M--198, i3 — tetbsv] Cboarb loax 6|>ri|>

(tng einei alten ßanfei [tiiat— ^anfei g aas {lammte ton einem

alten ^onfe]; eine glftifliii^ gfolge tum dknetattonen l^tte bie

ebelflen 8m(}fige anf il^n tieietbt; in ber aRilUoitfci^uIe eraogen

i^ot M ein getoanbter 9n|ianb bei Stixptt^, gefd^müdt mit

ben IMliii^llen ^^sftittn ht% StbxptxU gar balb l^ertio«.

<Sin bxqßt 9agenßanb lel^tte il^ bie ftn|eien «bflAnbe l^l^eter
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nod^ jung ftm0, in etw» g^nbtfd^fitic^ 9Raf{e bie SBelt «nb

ftfttbe ^6f( beftt(|eitb, tl^at fid^ bie Itkvl^ (einer Saffaffimo»

ein gliUni^cS ®ebftii(ini^ bed SSotgrgangrtten MS anp genaitfle,

lefmtberd obev ein guier äBiOe in ttnlemd^mimgen offet Kti auf§

)otbi(|)e l^ettiOY die geipent gedruckten Worte sind

solche, die Riemer nntentreiclit, um Goethe auf ihr wieder*

holtes Vorkommen aufinerksam zu machen. Zar Yermei«

düng der Wiederholungen macht Kiemer über den Worten
und aB folgende Vorschläge: ertoieS ftd^ aUentl^albett Bemet!»

bar, mad^te, jeigte er überall, exfd^ien Ut} allen Gelegenheiten

alles dies ftir das erste tl^at fid^ gar balb %ttlm; bedfelben für

das zweite itbxptxi; $ofbienfi fOr ^jkigenfianb. 198, is fluS-

bnufö] ^uSbrudS attev ^rt H^^ 20 ;3^ntereffen g auf Rand-

Vorschlag Bieners, um die Wiederholung des Z is gebrauchten

Wortes zu venaeiden 21 befriebigen g auf Riemer für

betDtrfen B} Mtait g auf Riemer ftir loeil S7 je einmal

ff auf Riemer für irgenbloo 199, 6 toeg^alb g auf Riemer

aus beSl^alb 9 tarn g auf Blei für fonratt u gefeltte

fid^ g für tarn 13 getoiffen g auf Blei u entgegnete

g auf Blei für gcgenrebete mi]§te) mtiffe Jff* 15 für— fein

aus fotd^e Sorjüge nid^t fe^en M'- 16— 18 feine—fortgendl^tt g
und ^" z. Th. auf Blei aus imt ^t))xaÜ) toatb atoar fold^er SJer«

bad^t befd^toid^tigt aber bod) burc^ t)timüä)t @cgner im Stillen

foxtge^i 25 to&brenb ^ für bal^ngegen $vtiqeffin g
aus ^rinseg W 28 alte— günftig g auf Blei aus toertoanbte

eofronien gitofttge alte ^önig 200, 2 ^aBe g auf für

]^te Ji^ 10 entfernten ^* für neu ettonfc^ten 2f* 31: cttoixfen]

3M3uh)enben JH*, Riemer mit Tinte aus letzterem JH 16 bes

fdfiäftigeub g* aus befd^fiftigt if* 21 beS g auf Blei 94 SM
so ff', ohne Absatz HC 26 ba — burc^attS^* anf Riemer aus

inbem er i!)m immer fi* 201, 1 ollcm biefen] so g ans allen biefen

altem biefcm HC, vgl. zu 203, 20 undS. 36 zu 96, ik s einigt g
8 i^m g * * griebrid^] grieberid^? 6. 6 ju— mit«

getl^eilt g* mit der eben bemerkten Abweichung für bte toix

hm iSefer )n li^iebe qu§ umflönblic^en ^a^teien anSgc^ogen *

6 oBevnialS g auf Blei für toiebcr JJ* 9 offenborenb g auf

Riemer für beaeic^ncnb 202, 2. 3 Don toürbigem ^nfel^n]

iMm toflvbigem %nfel^ g auf Biemer fOr toürbig ansufd^onen IT^
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9 fuW SO -S'» fä^rt g für letzteres H fäl^rt die Dnicke.

Goethe änderte irrthümlich das Tempus anstatt für ful^t

fott ein synonymes Wort zn setzen, um din Wiederholung

in Z 6 zu vermeiden. i6 ©c^omlteblidjej fc^bne liebliche if'

—

C
203, 7 anbetn bezieht sich auf die ältere Dame und mif

Lucie, die beide an der folgenden Seene iheilnehmen : niaa

hat also nicht nötliig mit Düntzer den Sinr^'ular aiibcre ein-

zusetzen. 20 aEcm biejeuj eo J\H^H allem biejein die Drucke,

Tgl. zu 201,1. 26.27 man — beriongt g auf Blei aus fie
—

berlangeii P 204,7 nubercm, ^rPTnbcrt] so rj auf Blei aus

anbcrcn, ^rernbcit und so ünbntm, ^^rembem mit Blei aus

anberem, i^xemhtn H, das vorletzte die Drucke; vgl. zu 201, i.

8 fid^] so J\ fehlt Ü*

—

C 12 ^wftanb mit Bleifragezeichen

all begleitet i/*; wohl mit Rücksicht auf die Wieder-

holungen in Z« 10 ^jiänbe, und Z. 12 ftanb. 13 dritte) so PH^H
%xiit die Drucke. i7 et fd^raf] et jc^tecfte et jd^todf

g für leiztttYtiB ix]d]xat HC 20.21 2)ic — l^i^)pen.] fehlt

auf g^ 22 unfern 331i(f nnnnie'^r] nun unjern isöUcf

23 unjteg] be§ */J* unfeteö 1^ bajelbftj ba n ct^rte]

eigene *W—H^ 24. 25 toaS — foUfe] tno auä too ein ""ii*

205,1. 2 bielen— t^eljütct"! ,ftcr3L:ii bet ^imxsxti beioigt ^iP
4 ^nblid^ kein Absatz 5 DernQl)m] erfu'^t "^iP *8 bon

bem] 80 7* bon einem TT*

—

C\ vgl. aueh 207, ^—n %\t

— jTnmeJ yjom ^Bcbientcn crfnl^r bie 9lUc iinterlDcgy fclj ein Hn*

glürf begegnet nnb btr SBagenin einen Gkaben gciuorfcn luorben unb

fo toeitei. 9lLlbcrtincJ "^IP* I6 Sk'mhtx] ftetncn ©(^clmc['?] *1J»

*20 enbiuij für bann P 17—22 eingelernten — nlletn,! ©^rud^.

S5ott be^ben ©eilen iier fernen, eä ging eine äüeile bann fam e^

gum ©toden bann braci] e^ ab iinb fie toutbcn narf) einigen ßieb*

fofungen 3U SBctte gejc^icft *Ülbettine fof) ftd^ oUein fie *IP*
* n 5^oä) — nun g auf Riemer aus 5^un abet toirb e§

206,3 ^lugenblicf einet ©tocfnn(^ auf Blei aus [tagniienben

HugcnHid 28 ben Ertrag bejfclben] ben C^rtiag betfelben

[bctfelben Irrthum!] g auf Blei für beffen (i^iuuütjmen 25 be=

gog g auf Riemer für betool^nte 21 Öebuttätage] (5ieburtö=

tage HK mit Blei aus letzterem H 207, 4 fd^ä^te — nut g
auf Riemer aus nut bic iöidnnei jd^ä^enb fl* 9 toe§t)a!b g
auf Riemer aus be^tialb 205,34—207,16 S)od^— !^änge]

9lim abtx hUibi uni nid^t» übrig ol^ ^ gefe^ettcn [gefe^ett
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fehlt ^IP, g üdZ I»] Wnblid^en gfe^e aurücfaulejwi. 3» gut«

Üefettfd^aft l^atie man nad^ £ttfet einen ^n) begonnen [nach be«

(«itnen steht in utib toat juv befthnntten ^twibe gestrichen]

ber ftd^ in i»if SAiige jog IP J? * is fc^limm auf Riemer
ans fd^Umm toar n ii—ts unb — hiegenb] bie 9lad§t übet»

Tafelte auf fd^limmem Wk^, bct j^utft^er terfcitj^ unb toarf um:
SKit Sllbertine fa§ C^Io . . [der übrige Theil des Namens hier

\7ie im Folgenden unleserlich] in äSßagen unb bet ^audfieunb.

2)iefer n)u|te fid^ fd^neU l^erauS au tnidCeln unb auf bem Hanbe
flett[inbl unb fid^ übet bcii SSkigen beugenb unb ton bet

9lad^t auf fd^IiuTmcn 25)ege üBetrafd^t nerfa^Ä bet Ihiifd^ex unb

iDOtf in einen ©raben. Unfete G<|dne mit ^orinen unb bem

f)ou§ftett«b fttnbtn fic^ in eine« gtoften SerhJinung [einet—
SBtrtuirrung g auf Blei fttr einem bcthjortenen 3wftflnb]; ber Ic|le

tonnte fid^ fd^ndK l^auS au XaxMw, bann [bann^ fttr nnb] fid^ ftbet

ben äßagen bengenb 1^ * ss Offline] Si^to . . nnd so immer,

"WO in den spilteren Niederschriften ^[snxnt steht *J1*

84 falte] gtiff *WI\ g für letzteres » bie oben log

fehlt IP 26 bemül^te— fie] beschäftigte ftd^ mit t^t *IPP,
g auf Blei aus letzterem IT* 28 Yor 5?utfd^et] bet SBebientc unb

gestrichen SBebtcnter] so *IP ©ebiente J>—C 208, i

geftü^t— lebten] begleitet )Mm bem legten [legten aus näd)ften]

mcid[?t fte bas nädifte Dorf ba machte IT* 2 füt Som»
fd§u^e] jtanafd^ul^ *U}, g auf Blei aus letzterem P s. 4 ob«

gleid^— fie] fie . . [. . unleserliches Wort] fid^ an ben IBtttfd^

nllein ftraud^elte *JP * 6 begriff fie nid^t fehlt P 5. 6 SBie

— nidjt] fie toufetc nid^t tüic i'^ gefd^el^en toat *JJ* * 7 hinein]

olletn ohne Absatz mit Absatzzeichen P 8 Selio] t^l^ZP

Sflobparb mit Blei gestrichen J} Selio g* in offen gelassener

Stelle 10 Vor @tn] ber nerrätfiertfcfj c [reunb] *U> untteuen

g^ far nettät^ietifd^cn *IP * i» mufete feigen toie g auf Riemer

fa"^ not klugen, al8 P 15—20 toic — bet] fie felbfl flanb ein«

3fln ba [felbfl— ba ^ für übet al8 gegentoättig] faum bemetft.

gflotine l^atte fid^ ex^ott, fein und aB dieser Stelle steht von

Riemers Hand^ohne Bezug*"P 11—20 offenbfttte—bet] l^tte fid^

l^eruor auf einmal offenbatt unb . . [. . ein oder zwei unleserliche

Worte] not Singen al8 jene bie 3lugen auffd^lug fal^ fte ben

^teunb um ben $aU mit aUet SQSonne neu toiebetauflebenbet

Idrtttd^ SIneiQimng Pon Ci)Io . . fd^ien lObettincd Ütcgenmact
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fc^icn laum Bemetft. 6^. l)aik fic^ erholt. I?cin 21. aa inon—
fe^en von mir unbekannter Hand eingefügt J* 33. S4 Skx»

xat^e mit ^tiaii^icn P 24 eng] na^ P

(Itlfted 6a|iitel.

209, 5. 6 511 bcurtt)cilcn, umj femtcn 3U lenieu uub 0 uub

9iu^e ^f* JP ""lu. II mit — gclDoibcu Riemer aus in i^nnbfd^aft

unb ®egenb )idj ßeiuiöjam cingcfunben ^attc 11-' fcfjneU]

80 iS fehlt iZ*—C; der Ausfall von jd)UcU erklart sich aus

graphischen Verhältnissen von P. 9

—

n M\li}dm — iöes

toot)ner] Üiiü^elm Iie§ fid) bic aüijtmciiten ^-plaue üüt^cidjiton, unb

ba man üon iJanbfctjaft unb (^egenb fid^ gemigfoiu uiitcritd)tet

i)atte, aud) bic ^offnuag bej^iüdjai luai in einem miiinTibt lauten

ß^ebiitc idjinll eine flto|e Sln^o^t ^etüo\)mx aus bicjer liefe

jid^ bit QÜ^emcincn $Ianc im QVüf^eu i)üi3eidjueii uiib ba niaii

öon Crt unb ©teile [idj (jcmtcijam untetrid^tet "^otte, cud) bii^

Hoffnung bef^toti^en toor in einem bcbeuteubcu üiüUJti jd^nell eine

gro§e ^Äni^oU 3Jfcnfd]cii i^* m enttuicfelt] fid) cnttotrfeln IS mit

Blei aus letzterem IP \t] unb biefc Derbuubeueu iBefii^ungen

nod) ^al)l bcr €intt)ol^ner unb tljret Iüdjtii](eit einer eigenen

5PtoiDin,3 mit eignen Ü^ed^ten uub Öered)tfQnuMt crbebcu |idj ges

txautt'; io P 15 5Renf(^enJ bie 5Dkiijd]eu i'; und diese Lesart

fiel wohl nur aub Versehen. 17 ^riebtid) und tUDt)! Z. 18

fehlen i' l)iuxeid)eiibej glüdlidje ;yratyj giage 21 man«

uidjfüUigcm ©d^ttJonfen] mannigfaltic^cr 'Ridjtung P 210, 1 ge*

fdHigj fid§ P, mit Blei aus fiä) gcfällic; W 3. 4 uuö Uetpflid(|teten]

unö ailid}lDjjeu für glaubten notlng Ijoben 5. 6 Jolflcubeä

— al§] [Absatz.] ^vDlqenbc5 alii] \mx P 1 jDofe] so Pfi», kein

Absatz 11c VI ein \\i\>x^ @efüt)lj Ujcldieä ein füfecä ßicfül^l ifii*»

mit Biel aus letzterem 13 audjj fehlt 1*, Riemer fi*

*iö bügcgen Riemer 23 leinen Riemer aas feine

24 il^m Riemer aus it)nenÄ^ 15— 2ti i^u — öeiläugnetl fehlt

28 toeuigen] tocnig J', Riemer aus letzterem if* 211, 2 Nach

9h)t]^ta)enbigen. ist unb tDeil fid^ benn jule^t baä 9h)tt)toenbige an

bad Ilnt)eTtneiblid}e anjdjUcHt jo gctoQ^tt man einen innem 3«*

fümnten^ang aufmärtä toeld^et toeil er ^Jtaftifd^ ift niddt anbetl^

aU Dott^eil^aft je^n fann. mit Blei gestrichen P 9lun —
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jcbcr] Gill itbec mufe ficE) I^ mit Blei aus ^lun maq fid) ein

jebcr b Nach eint^Pluäi^t, ist ttom etftcn Jflomtnt an mit Blei

gestrichen P 12 bejdjäjtigt] so beüijäbtgt H^—C 13 bct—
maäit] fehlt P, Riemer i/^ 1:. alju *tj bafj — nru

fQiiQen, Riemer für untrer ^Infän^e 26.27 ydbft — [tc^cn]

felbft, Äncc^tc unb Huii^be, Ticncr unb 3)tcncrtnncn [teilen Riemer

aus jelbft,, ^^T'ned^t unb l)ta(3b, 'Xicucr unb Ticricruincn flcUen

\dh\i iiricd)tc unb lUdgbc, Xiencr mih S-ieneriimeii ftcEen HC;
die Conectui iiiemers in ist Yollkommen sinnlos und

wurde wohl nur durch das Fehlen des Kommas nach 5Dtes

nerinnen veranlasst. 23—27 — mufe.] Dieser Abschnitt

linclt t sich in P nur durch die Worte Sxjic^ung. f^rcunbc

all an^^edoiitüt* * 212, i. 2 nad^ — glei<|fönnic^en Kiemer

für lai ';!1Ügemeinen buxd^ 1— 7 (Setoiffe — biiben.]

unfrer eift anfangenben ©taatgeinrid^tung pa^t bct toed^fel«

fettige Unterrid^t; ©d^önfc^reiben ntüfjen äffe unfre Seute, ßefcn

aber bürfen fie nur laut [bürfen — laut aus nur laut U\m
hit meiften], ^ied^nen fo t)iet nut SInlage i)ahm ahn immec mit

(Stiffel unb 2;afel; baä j;?opfxed)nert tottb nid)t gefotbert; toet

ben SCBeg ba^u finbet bcm ift cd nid^t öettoel^tt. P* *n 3Jianös

t»etj so Eiemer aus 3HonÖt»te§ letzteres ÜJianbiierS die

Drucke. 8—19 eineS — fein.] ein tocd^felfeitigcr Unterrid^t gilt

be^ bet Übung anzugreifen unb fiä) ju bcrtljcibtgen biefer toirb

aud^ ton 3fuflenb ouf geübt. I»* 13 ic^ fehlt u l^aben

nach (^(iN&n 17 2)aS lies ohne Absatz! 17—id !£)aS—
]^tte. fehlt 1^ *», 81 Die Anftlbrungshäkchen g* 213« 4

alle ad|t g* fHx bot 9la(^ttoad^t M SBetgtoerf mit Tinte aus

»etgtoetfe 94 geftotten Biemer fÄr laffen 212, 30—

214, 4 „2)aS— entfielen.] Sie Untetnel^met unb eigentlid^en SBe<

ft^et finb botetft b\t Wte^ imb tegieten nad^ botgemelbeten

@tunbfft^en (Geboten unb ditnid^tungen baS ^anje, fie nel^men

au ^ifeOeit auf bie tlteteit, IIBeiftl^&tigen , bie ben obeven gfot*

l>eniiigeit ber 9lelt0bit imb bet Sitten out meiflett genug tl^un

rnib tm^it itiemaU fd^laf[en] b[ütfen] [imb— bfttfen aB]

AbaatK. CBefe^e ^abeit tob nidii aBcv Iw fM^t ait f))ted^ loto^

toitb ein IBevÜ^ toon 3^If^>t aufammengetufen, biefe letttt man
bobumil 110^ nnb nad^ Umm mib fo bübet ftd^ ein Hotl^ ol^ne

Sal^l utA 9tong. ^uftia ^ab[en] toi« iti^t ab[et] $oliae)). S)k

tPüii^cQ )oed^felt[?] jebe ad^t @ttiiibeit loie bicG^i^tett bc88etg«
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Bou§ ^a£[tTne] tft bte§ nod) [1] IRiemanb fe^ anbetn unbequem

SQBer toirb ber tohb befeitigt (Sfuflij — befeitigt aR ver-

wischt.] 2** 214, 4 Nach entftel^en. folgt in unter

der Überschrift 3um eilft(en] 6a)j[itel]: »euttl^t toet«

ben im ^an^en alle nad^ bet Sefonnenl^it toomii fie bo9 er*

toftl^Ite (S(ef(^&ft betreiben. [Absatz.] gfür bie Hocjüglic^ft^ xjfiau

tohb bieienige gel^alten, toeld^e if/reit IHitbent ben Sota, tomtt

n abgetjt, 3U etfe^en im Sianbe ifl [ben — tfl Biemer am
toemt bcx SDater abgel^t il^n au erfe^en ftd§ t^tig evtoeigt].

[Abaftts.] <ltm fold^e äßiittoe ift Ht l^öd^flen (Sitten uttb e8 toat

[toat Riemer fOr ip] fd|oit Ict IBotfd|lag oB «um fold^e ni<|t

f&Y f&l^tg etflftxeit foSe in He 3a]^l bev <8erid^id))etfonen [Ü^
vid^tSpetfoncn Jobn för tSefd^toonten] aufgenommctt toeÄau

Siellei^t f5ttttieit oiul bie ^auSfroiieii toctd^e gana ertoetdiidl Me eh«

$&lfte btil $aus:^tci DolRoimitett Berotl^ eine« gleid^en Üted^tei

i|eiQaft Umben mib miS beigt mel^t fe^n Umkt. 7 Iwii meieren]

«0 p* ttos melme» hiebet tooit tnei^mn H(7 ?. a MdietB
^(tebcvit ans toettigev le aber fl^ u }ttfommeiM

Bemfeite 3^^^ ^ aufammenBentfetieS <Beri^^ Nach
eteht in JZ^ der folgende mit Bfteksicfat auf 212, m ge*

«krichene Abechnitt: (Si%takl\iili l^Bcn toiv &ine ^\x\H1^, fonbem

mx 9o(i)^i imb btefe teid^t aunt 9(iifang l^in, Um» onc9 fd()nell

«IIb mtMiebett au bel^anbdn ift 16 fel^] so JST^ gar HC
9» Kach il^ue. steht in f der folgende Abflchniit:

b&($t id^ tooltten toirS betoenbeit laffen beim l^in ttttb totebev i^

l^ierftbcv mond^eg a» fpted^en, tfl audj vn^cv unS fd^on gefpxod^en

tonbcn unb tohb ferne» t^ecl^imbcU toecben. 215, 5 gflafd^en mit

Tinte an« Me giafd^en B} io anbmt] ottbetm JI* i5 Nach
toollh. tteht in M gestrichen: [Absata.] Wt enitdlim mtS

jjebedl itid^t foIgenbcS na^SuMtdeti: und danmter „foL 105

ftllt ans*. Anf dem ansgesdiiedenen Blatt der Dmekhand-
scfarift mOgen anter andecm die Abschnitte aus H, die

TOrher übergangen waren, Fiats gefimden haben, vgL sa

214^4.»«

216, to tok John anf Biemer fÖr alsH is Bixtätn John
«of Biemer fiBr MmtJS » fe|t Biemer nnd dann John flEbr
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legt II 217, 5 SSirb bcr für .^chn II 9 uub John auf

Rieiner H n. audj [mcm John auf Riemer aus jenem

Qud) H 218,6 ftcij] idj /^C; id) Druckfehler, schon von

DüDt7>('r bci'icbti;^'t. T beioiibcta John auf itiemer/f 24 uiiicc

John auf Klemer aub unfern H 219, ii ftärtften John auf

Riemer für größten H 13 BeftcLjt uäiniid) John auf Riemer aus

^inbcmi^ aber beftet)t 26 hiermit] $ict MC; ^ier wohl nur

durch das AnfEmgswort des voraufgehenden Abschnitts ver-

anlasst und schon von Dflntzer berichtigt. 220, 8 ß^ontrole

John auf Blei für Sluffid^t M ix. 12 itat^ und enttoicfeln g für

t)on und Quöbieiteu H 221, 6 genaueften] genanften H 1 ftrcng

John auf Blei für too^I H 9 bringt bei ^^"^"'^'^"t^Q"" John

aus tritt ber 3iwinctinQnn l^cran H 33 forgf&Itig John auf Blei

für ftreng H 222,9 i^ic nach nnb greift gar fräftig if
*

20. 21 feinen — bagegcn John auf Blei aus fönnen ©djabcn

bringen; H 223, 5. 6 id^ bemetfe nut John aus nur bemerfe

id^ H 10 bie ^anb John auf Blei H u. 15 ntit — SGBorten]

so g* I mit ^iiyugefügten guten äßotten HC; der Austall von
no^ einigen erklärt sich aus den graphischen Verhältnissen

von I 16 &tmxU] Ö5etoet!en IH is ber g* für i^xer I
Obcten] £)bevn I 19 ben 6AmmtIid^en g* für il^nen I 20 nad^

eitt» bdiiimtett g* aus auf eine befannte J 91 autrauUd^eS g^

im autraulid^eS I n Xüd^t'gen] Süd^tigen H
» hm beidemal für 2lh H

225, 1 S)retae]^nted erst geeixichen und dafür g^ 3toölftei»,

dann wiederhetgestellt H 1 fit fehlt MC; Dflntzer sucht

dm Yenehen, das ofEiBiilMur hier vorliegt, su berichtigen,

indem er für fie ttväwe^ ttid|t, ba§ betbe echreibt ^eibe t>tx»

borgen nid^t, bog fie 8 ttt tec John anf Riemer für tum einetS
13 ftd^ ^ IJevlinvft g* aus Sfticbridl fogleid| ftd^ bvflbetloiYft S
15 tm m9 itiebev ans fntx^ und H is toetm g*H 226, t

ttitb] 80 H aU die Drucke. 19 Nach (SinhilbungSfraft] im
<Seij!e H 227, i hit g fOx Ü^t M li-^u Setmtbo'S— 19ten]

Ofte^tag bett 19. anf ftbeiigeklebtem Zettel; nnter dem
Zettd dasselbe, nur fehlt SnmtAo'S SC is l^eutej aud^ ^eute H\
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am letsterem H ifl @efd^irTfaffev] Sd^irnneifiet g auf

Eckermaim an« letsterem H si jufd^iebenb] auftecfeitb £S
g ans letzterem M 92 aeigtcj bctoicS Eckermaim für

letsteree^ »Tor Sielmal^* AbsataEzeicbenH* frü^SurflcEie

gelebt] ni^ toeit H\ Eckermaim fttr letsEteres H u
WSkm mir aas gelangien fte nHidtm fk JET^ 9» 2:^3
£^ £^^ mit Blei aiu letzterem M 96—228, t SBellett—
I9it^tf))ieaelte 9^ ans ben äßdlcit etne9 Qavm 6(e8 Iet4t (eftriKt

loat JT^ 228, 2 foxgfälticj i^epflcgtet Meyer 2' s <0aHcidoefen]

«0 £^ €(attatlDnf HC 4 imd ebenso 10 (Bavtstieftgeit] 4B<URt«

Boten (^vnBoi^en) ID^C, Tgl. S. 146 za 120, 96. * 6 fö^at^l

eignes 5. 6 fül^Iie— und mit der eben bemerkten Ab-

weichung ans tarnt Senarbi» nui^t toenig beteoffen aU fte

tl^ M^* 6 kjerfid^eite nach frütjere 7 mir und
Ünten aus er und lomrne z Eage] Za% E\ mit Blei

aus letssteiem H 9 jnm aus l^tnab anat J7^ u Im«

^t] so fttr ma^t ftd^ Hl und so R(M> t>erftel^t O Dmck-
fehler. is nti^ jr* itlr Senarbo'n B} 90 tC^nung ans 90^»

bung if^ 91 (Srfel^nte] (Befud^te HS ^ fOr letzteres JET 99 Immte
^ fein] föhltiiS^ aufEckermannpjH 9S taiemt fle] tote fie IT*,

$ auf Eckennann [?] ftlr mte H 98 fie— Rettin aus il^

tdMi nod|, 229, 1 waidttete mit Blei aus matltete fie

9 ba8 ^efdjQft B^ 4 <8(retd^n lUtb SicS^en] 2)0T4en mtb

Sugdfen H*, aus letstarem Meyer aR und dann g auf Ecker-

mannH 6 toie fie g^ H> (Befd^itrfafferS] ©d^irxmeifierS i/\ g
auf Eckermann Ätr letzteresM 7 fttfonimctthfifen aus jtt»

famarnttteffe s mid^ (/^ filr tl^ 9 <&efud^ten — ^ouS»

ftou g* aus ^auifton nnb ber IBefud^ten B> 10 biefe ffir

|ic JI^ 11. 19 ta»fitbi0|le, ItebenStoftxbigfte] mfixbiaße nnb üAaß^
iDÜrbtg^ M\ mit Blei aus letsteremB 13 rm, bem 0e)oerbe
p'£i 9iott4MejerH begloCb auf Blei JEF^ 99ta)eUp

fibr ba§ £^ 98 il^teS XfyiUi mit Blei aus il^x ^l^al B^ 96 n^me
g aus neigen » Tor Sie Absatszeicheu g H^ mm ir H^
280,1 mftigen] fehlt g auf Blei H 9 bic fBottnUooOe g
Ufr fte au fet)i] fehlt B\ g auf Meyer B 8 am Cfotot^t

lierltere] so p auf Blei aus letztet H, letsteres B> en Oetaii^t

tweliece die Drucke 4 Nach taietbe. steht mit Blei gestrichen:

Qm fobonn [fobann 9 itlr nun] bie ttnnffiiemng an ben eigent«

lid^en <8ebtaud^ fe^ni Waffen, a^igte fie mir [mir ^ fllr i^m], in

•oct^el fleile. 98. iH». 9. HbtQ. 19

Digitized by Google



178 Lesarten za Band 25.

ctmgcit ^rb^immern , Ut evpe StBett boS Vi^Iefett bet gdCbm

gfCodfen ober hn 9tan{iit föoQe; fo und aB von Meyera Hand
folgende Bemerkung: NB c9 miM^te gut fe^n loemt 9Ft. Gitfaitne

{!d^ Bloi beüagte bQ§ jc|^t oft gelbe OfüiÄett tootlAinca bie aUA*

getefen toetbett ntfilttn. SHefe gelben ffloäm lommm in bet SI|ai

nid^t l^äufig imb nur al8 ein Qfel^ler toov. 4 id^ beidemal

fOr 6 unb id^ ita^m] ici^ neunte fttr et ninnnt BS p aus

ersierem B ? tmttbe mit Blei ans toitvbm *to mm
Balb] fehlt Ä», M^er H 8—la etratl^en— ^»anbtunQ

mit der eben bemerkten Abweichung ans tl^re SSevnmil^ung et»

tat^en, ba| idj Horn ^anbloet! fei). 2)a bie SaumtDoOe an«

gcfomiiten fe^, meinte fie eS fe^ ein ISommtS ober £^et]iiel^nicr bet

Xttefiei ^anblung pi ettootten la ^nfid^t fttr tbttet«

fud^ung H*^ u futi^te mit Blei ans fud^t obwohl id^ folgt. H*^

so nttdl bihtü Ar ndt fd^etnt *vt.2B gan^ butd^

btuttgen g auf Blei ans burd^ unb btttd^ebtungen H 231,

9

eilig g anf Blei fttr btingenb H 280,M — 231,t mtd^~
nbttcf] mid^ ein fxembeS ®eft($i mit fo gans befamtten ntd» et*

YemtetÄen fingen an, bo§ miä) lavm au fäffen tou^U, meine

ihtie, mein SBetftanb toolXten mit l»etfagen, als man fie glüdKidiet

aBeife toegrief aus fte mtd^ mit fo ganj Befannten nnb et*

lemtcttben fingen an, bog iä) miä) !aum fäffen tougte, iö)

Yomtte mtd§ fonm auf ben Anten galten, afö man fte abtief

ersteres doch mit den Abweichungen befannteUi statt ht»

ioaxnkn nnb und fte nach SB^fe statt yor gliUElid^et **JZ^«*

281, 3 txi)oUn,] tx))olm nnb lang] lange g^ aus lang

4 an mid^] jurüd^ s bebrof)c] bebro^te fi* 7 ©tetd^en]

<S(^n)efteT ^otd^en H\ g BJif Eekermann fOr S)otd|en H 7. 8 ein

— borauaeigen] lam bie ÄnftUd^e äßebete^ mit au ^ti^tn H*
8^S3 fle^ folgenbetmafien: fehlt * i8 beggletd^ mit binnen]

fehlt H\ g H 19 nnb IBlumen] fehlt H\ g H m mel^tete]

meldte B'^ 14^-99 0S>et— fl|en.' auf nachträglich eingeleg-

tem Blatt t das stmftchst mit einer Disposition beginnt:

1. 99ebete^ brni fogenant getretenen Oetoebe. 2. (^eaogene SBeBetel).

3. ®d^eeten l»on getiettenet nnb ton ge^ugenet fBkUtOf. S^*
83 Si^en] SuSd^en H\ g aufEckermann Ar letzteresH n, u
I6te8d|en — gefc^äftig^ Suid^en nntet ben Sd^enben fielet auf,

gefeilt fid^ [au unc] tjött nid^t auf g^ aus banetie nid^t lange,

fo fam Gugd^en l^etbet) l^dtte nid^t anf JS^ 85 um fehlt JB^»
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g auf £ckermanxi S M. 97 ^xtifyn beffett ungead^tet] Sord^eit

bcmol^ngeacfitet H\ g iheSLn auf ISckennanii iheils auf Riemer
am letzterem H vi Siedeten] <5ugd^en H\ g auf Eckermann
f&r letzteres S 292, s—7 (fic — Hergleid^t) g und ans

fie berbtent eS fiBetl^it))t BcfonberS ober oUbamt )tt l^fim tiwim

man fte mit bm äbvtftcn liergltc^ 9 f)o]^e] so J3S fehlt

19 Itebltd^ g ftlr Ibbli^ is mir nid^t i]|r] il^ itid^t

g auf Biemer ftr letztteres ff u tior SBorten ^ anf Blei ans fftt

Sorte H} n nur aSaitbalb g auf Blei ans juBolb is mtf»

^deimte] so Meyer für fhatf [{hott ^ ftlr tool^lj getood^ette ttttb

fnui^tbttngenbe fhatf aufgcieimie HC\ der Bleistrieh, der

das ÜdZ stehende Wort flrocit tilgen sollte, ward bei der

Abschrift übersehen. i9. 9o €o — totbcrlofttitgen g auf

ans unb fagie babelj: fo |»ftegen toir bie für iinfet 4Befd)afte vcsl*

itfi|eit B} 23 tfl ein eigen g für ma^i unS ff^ 98—283, i

SBit— itnfie g^ fttr tutx gfabvtlaitt bringt lute^t fi^ unb feine J?*

9 \m%(ax g^ ans langt J3> i ftfil^eflen] frfll^iten ff'JS 5 an]

an, (SBolftl^abenbe ma^en fi4 Steifen babnrdft bccptemer

ittbem fie einen gtogen Itaften mit einem SSett laben begen JCedfet

na4 l^clieben twn innen anf nnb ^ugema^t toerben fonn. 3n
biefem Aafien nun fd^lfiftd fld^S bequem nnb man ift Xm SSHnb

nnb Stegen bolKCommcn geff!^fl|t.) Die Klammer nebst Inhalt

mit Blei gestrichen 7—» au^— 3al^lungSftattl ftd^ ben

Sebatf t)i>n to]^ IBottmmolle allenfafld [aOenfaUd g^] an 3al|s

Inng etc. E}y g aus letzterem B. s Nach St^^'^ut^fl etc. folgt

in ffS on Goethe mit Blei gestrichen, toev nic|t abfe|en

[Isev— abfe|cn bleibt ans Versehen ungetilgt und geht so

in R flb«r, wo es dann gestrichen wird.] lann über trfigt

au4 vat>%l ben SManf an anbeve bie Beffer 9iM j>ber SSefant«

f4aft l^abctt, ia ed giebt fogenannte 5trftgeK bie gegen geloiffe

$rocente ben Heinen Sabrifannten ben SSerfanf il^rer Staate be*

fsrgen. aR dieses gestrichenen Theils steht g^ NB ikitn-

böte. 19 bie Statftlente and] so in Meyers Ansatz bie SDtatft«

leute in g^ ans biefe aRaiAtleute JEH bie aßarfttente in BC
II bafelbfl] so B>, fehlt RC u. le Grtoartnngen nnb] so B^
Isartungen, 17C 99 toatten] fehlt HS ^ anfEckermann£ 93.94

Slobefad^l ^ntfad^tt B}, g anf Eckennann ans letsteremR
284, 3 jubov3it!ommenl so in Meyers AnJsatz kiot)ttCcmntenR^—C
u faum Meyer R^ is na($] so in Meyers Ansatz um B^—0

19«
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n—u mt-^aUt h ton gUid^em 3ntmffe] febltlP^

0 wa£g*H vt offenen] offnen B} 235,u ofö— getxagen ans

In g^ttlid^ Stdbc loftnfilienStoa^n JT \% mit] U;t J7S g für

letitereif i9 henltd^] boR^E tvanticft die Drucke, n Vor
3« AlMatBaeichen ss akv loeliiicS] toa9 H\ g nach G5itling

lllr letsteres H 2S6, 2 fie— nid^t g^ 6. 7 toat ev lbemfi](t

fEb: fud^t ev ei J3^ 10 tott toaten g^fOac^ toax B*- u beffen]

B\ aus letaterem H ift nnt bavin i7 fonft —
todHig .9^ ana nur jonft ton einanbet B^ is fd^otf] flan ff

auf p ' für leisteree£ 19 anfbltifte g* ans nntbltitteH u t^n,}

itnb H*—C; nnb wurde schon von GOttUng in B he-

anstandet. ss. 26 ntd^t gana natüxl ic^ ^ ^ ftlr eÜvaS gdflnflett IP
» ob filr toemt H> 237, 2 aavtetn g^ fftr feinevenH» 3. 3 totc(*

befud^ten— Sä^toeftextoerfanimlungen] 9vftbevnnb €d^n}efte7t)eifamms

btngen [Meyer aus SSerfammlungen], 3U benen ton aKcn Seiten 1^
großei S^iauf ift, H\ g aus letsieiem B 6 fe^r für gar JT*

14 baten} bvon B^ 19 annA(entbet] onnftl^enbev JZ^ 19. so nn^n»
Itti^em geifÜQen] so g aus nnA^nCic^en geiftigcn und so JZ un»/

ä|nlic^en gciftigcm aus nnd^nltd^en getftigen B^ nnA^td^em
geifiigem die Drucke; vgl. S. 19 su 60, st. n SBal|ren] so mit
Blei aus etlennbaten SBal^ J7» HrÄntnboren Solto B^ et«

lennbarcn SS^al^n BC^ der schwache TilguDgsstrich von
cviennbaren in B^ ward hei der Ahschrift tthersehen. 23 git

«dgltd^et] möglid^et aus Oemtöglid^en i^S g auf Biemer aus

letsterem H» *S3. ss Bebenfe— nti^ aus jutftdbenle load fte

beronlolt l^aben mag mtd^ au einet folt^en €taäl)luug B^ vt SBe«

f^i^bung] dtaäl^Iung M\ 9 auf Biemer fllr leteteres B*
33—238,1 S^evtounbent— ntd^t; g' fOrmbge fie bt^ nid^t in Se«

lonnberung fe^en B* 288,2 etl^bener] etl^benei B\ Biemer aus

letsterem B^ s l^errttd^e] so JE*, fehlt B^C is. u bebenicn*

bcn^ Rimmels aus bebenienbe (^jd^einuug beS .^iimnclS unb

bct (Erbe nnb be^ ber im SBaffer fid^ fpieglenben B^ is. 19 m»
feniten— bvoljten] tieifenlen fi^ g aus letiterem IT» 237,25

— 288, 19 dnbem bvot|ten nachtraglich eiogeschohen B^*
"'289,2 unfetct] unfrei B 288,80—289,16 :2^~^ettoi|ttrufen.]

fthlt H*, durch die Worte p> SßilVIn^ «bttunfi nntetßal«

tnnftcn] angedeutet J7« ^n 9leifenbet &^t ein, tooiitfd^inli^

unter geborgten 9lamen, tont btingcn nidftt loeitet in i^, ba et

nno fogtei^ but<| fein aSSefen SSetttonen einflögt nnb er fid^ im
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iBan^n fjjoä^ ftHlid^ Bemimnt, aiul^ ati|MtAt0 in ben fRit^amm*

Imtden. ISI^ott metncm gfceimbc in tan ^^Vtt^ uwSfnq/i^Kfftt

^gi et fi4 eX% einen evnflen tmb etnMiifi[en]. fbi4 «4 0<fclle

mi«! stt ftttlid^ ^h^iiH^nt] loo nlleS auv G)nn4e tammt

moM einem SRenf^m Bebetäenb fi|eitten fann. ^ iemeirft et in

unfern S)enflDeije in Vb^i [auf] ans Hficffid^t ber bie gfttU

lt{3^ctt ^nge eibia» f^loanfenbeS. SHe tcligiofen ViüAvfiib toaten

und tntoial gelDovbenr bex item ben fie entl^Iten foflten toot uni

entfaUen. 1^ tief nnd bie 6efb|t nnfeteS SufianbeS Benteifen

unb bcbenlen toie (|ef[ftl^lt<|} bie dntfrtnnnii fely bont ttbevliefeticn,

an toetfteS bon Sugenb auf fo biel anoefiltlof|cn, befonbeti

be^ bev tlnboffflftnbi^t be0 (iigenen. ffiel^li^ eine Xag nnb

Pnblidü bttv^efftl^ gcanintitileit toivb anblt 3<iibetimb

unb eine Svt bon $oIi$e)|, {ie toittt nid^t miß auf ben inneni

tiefen 6inn; baS einatge Ttittd bagcgen fei^ ouS eigener Svufl

{tttß4 gtet^gctttnbc, g(ei4 t9itlfanie, gtel^ beml^enbe <9efin«

nungen llerbirasuntfett ohne Interpnnetion an« der folgenden

«chematiscben Skizse: ^n Stetfenbet lonunt an
|
9Bal^i|einli4

uniev geboTgten ftamen | 9Dit bctngen nidit in i(n | dt beninnnt

f!4 im <Sfanacn fltttid^
I
9In4 anJUtttbig in ben ätorfamm«

lungen | ä^mt meinem Sfi^nnbe in ben tSebitgett nm^ngefAllvt
f

^gt ev fid| alft einen einfi^tig X|eilne4nunbcn | 9ud| i4 trete

an i^n flttlid^en Untetl^Uungen [Ui^ Untev^aUungen g ans

midi loffen fie on etnfüen tlntetl^Ktttttngen £]^il neigen] | (h

mevft in nnfetet S)en{toeife etUMiS fd^toonlenb^, bie xeligiofen

fiuSbvfidfe maten und hibial getomben. | f)n üent ben fie ent«

(alien ftfUten tarnt nnS entfalCen. ) (5t lie^ nnS bie (Kefal^t unfeteS

3tt|lanbci bemetfen | ^e dnifetnung bom flbevlief^ien, on

taielileS fid| bon 3nfint^ nnf fo biel angefd^Ioffen, filp gefft^tltdl,

befonbetS be^ bet ttnboOflftnbigreit be8 digfltcn | ffte^Iidi eine

Sag unb fifinblidi btttd|geftt]|tte SftbmmtgfeU [ SBitb ^vtUfjlt m%
Settbctheib unb eine 9ti bon ^oltaeb I

Sie toitfi nid|i me^t

auf ben tmtetn iiefen Simt | ^8 einzige SRittel bagegen
|
^et«

botantufen finb onS eigenet Stufl fttttid^ gleid^dtenbe, gletd^ toitf

<

fame, gleidi betul^genbe defhmungen I* ^ 239, so cd— aS3unfd(]

et fd)ien au n»ftnf4^n *^ ^ mit anl^bten] f«n *I tr—ss

litten— etgtiff] festen unfete IBetbinbung {HUfd^meigenb botaul

nnb dt fanb leine ^inbetniffe a(S et auf unfete Sßetlobung btang*

6ie tamtb fc^lidft tnU^m nnb bet 8ot|lel|et [bet SDotfiel^
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für man ID] ergriff bic (v>elegcitl)cit H^H^"^ 23 iin§ nach
micb an *239, 2h— 2s bejprac^eii luubir] fcf^tcu befprac^en

ncct)ma(» bicfc xHnfleiegen^eit itnb n iicö utu- idjHbcnb [?] ein

SBlott ba?« tit) oft *7 240. 1- i (^t neu ier yteiienbc fdjeibet

iinb tDeic^eu mit ihm i]Lcid)iam aüe gute [i^ite auch Jff] Öieiftct.

äJcmerfung 2 ^ n-ii^imh vor eineg i < mad^t iinb] mad^t, J
fid^ jeigt] gcmactjt luirb J 6 l)ineinbrängt] l^ereinbtängt /

239,25— 240, G mx — I)ineinbrQngt.] fehlt H\ findet sich in

nur durch die Worte 25?filfiplm?] 5lbfc^ieb angedeutet.*

240. 7 Unb inid)
,

Va||cn 6ie mtä) nun H^if» *8. 9 tootb meincS

S3erLübtcti luar ictii IPH^, g nach Göttling aus letzterem S. '

8— lü burd) — pUdUid) mit der eben beT-nerVten Abweichung
aus fein {ofiS-nufc^ Vidicii, feine t)crrlid)c (Än^italt luar I/^* 13 aber

7* ir. eigcntiidjcn] so i/'i/» eiftentlic^ften HC le. it am
gegriffen] so 77' /f» cii^riffen 770 23.24 in — ^elbftönbigfeit]

80 f/' ans jener ©elbftäubigfeit in bet größten 9h)t]^ unb ?lbs

gefonberti)ett i/», letzteres i/^ jener Sclbflonbigfeit in bet

giij^ten ^iotf) unb 'jlbjonbcrmig HC; jener ©elbftänbigfcit ver-

blieb in H vor in weil die Umstellung dieser Worte in 7/* un-

deutlich bezeichnet war. 26—28 geübt— ^atte] geübt ^attc H^y

mit spätt rrr Schrift aus letzterem fi» 241,7 tuunberbarel]

hJlinberbar ii\ g aus letzterem 5» 7 g für mit H^ 10—
12 crljaitcii — nödig aus cr^^atten. t)ottc nid^t üetmieben an

baejenige gan^ nQt)e rüljren lOQy nod^ nid)t ganj 7Z^ 15. le in'§

— Sie :111s träre nu^gefprod^en iüoiben. 6ie is ft^üttelte]

jc^üttelte bor mid^ i^tn i^S mit Blei aus letzterem 20 treten

</i 7/* 24 öcrfud^te] so H'Tf» fud^te HC 242,3 bcisuftc^enj

bcijufte^n -H*77» s Vor ^ic Absatzzeichen i7' 9lid()tc]

6d§tDeflet fl*, Eckeruianu für letzteres H* 8 balb für

morgen * 19 bonfbateu] so stand ursprünglich in H, wo
erst Göttling die dann in die Druckp libergegangene Form
banfbare^ einführte. 10— 24 — tocrbcn. fehlt in TZ»

wurde der Abschnitt zunächst durch die Worte Uber*

gong ^ur %ci\x\t umgedeutet und dann schrieb Goethe mit ülei

aK Stieh-wnrto
, von denen nur die ersten erhalten sind

— ^>aufe ftel)en 6iret[d)cnj ^urüdE ^^^opier — , der Rest ging bis

auf wenige Buchstaben durch Beschneiden des Blatts ver-

loren.* 2h 2:ie^mnl — idjetljanpt] ^cr ^i^e^tag ^Uenb iiuu

biidmol 26 mw^te] UmvCU M^M^ 243, 2 mit — tommcit
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Ifeyer fOr ein eigen 64tff ttel^ett s oii^] vmh H^H*
Scfldtte] «itdgfn^tete ^ flkr letsteres H 4 Liee a^tia

imb tut 4. 5 mie getoö^t^ fdilt JZ^fli» « SieU^] 6n6«
4(tt ir>, ^ auf £oksniiaiiD[?] für letzteres a— 1> Sd^
— lefett.] fehlt H^, findet sich in durch die Worte ^
^vadgdtaffeitcd Sßiai angedentet Ale Vorarbeit fOr H iat

nur folgende Bleiskisse von Goethe geiehriehen vorhanden,

die Tielfikch nnaosgeschriebene Worte enthUt: (gilt tnd

Stmmet | Blai tticftt aimcfe^n | ^einli^et SMni6[t] |

ha% SQBiH^lm Ut SttHnbiniQ Ittfil|Itiiiitfit foBe 1 Bfteintbe

ftnb S)t))Iotiiai«i ju ttnfnnt ^9efhit[t] |
Unflätig] |it t«*

toibem
I
Unb but^heuiffi imfte xeinftett ^bftd^ten unb unfet

glädlid^M Sd^al
| nnflere^üfifeit imi) «citfe «so finbet g

für fte^t I n, 98 )6e)Du|t,— SBeit] so aber ohne Interponction

nach ietPttIt g ans belott(t üv fie^t fid^ immerfott in feinet

6ieSung. SßetI / Betoufit; intmerfoTi finbet et fid| bebttigi, Uß
gcAtiai in feinet SteOung, [GtettunQ B] toett JBC; ee znoaste

hier auf J znrttckgegaagen werden, weil der spätere Text
ganz sinnlos erscheint. »7. 244, i »nb Ottf— Seife] toofjßr I
244, 3—6 ift— gfolge] ift im gemeinen SBeltteBen geniJtl^iQt jebctt

Xngenblidf nur [nur g^] ttug )tt fct^n unb gelangt beSl^lb bod^

an {einer j^Iatl^ett im Ungemeinen, fetten toeiS et ficliet aas

ttetl er nid^t immet fid^et iDcid dies g ans toetl man immer

nod^ nid^t j^d^ meid] tool^in et fid^ p^tbetfl g und g^ ans

@ogat bet SefonncnPe genbtl^t jeben Ungenbltde fing au feiyn

gelangt a» <etn<v Itlatl^t, toetl man immer nod^ nid|t fid^et

Mi iQol^n man ftdj a^ctfi J e an fehlt J-C 7 et— l^be

g und g^ aus man ctgcntlidl au tl^n |at I $—10 unb —
Sebendgang] tonnbetfamen Sf^agen btttd| eure nnanf^aUfam tätige

Sn^nbe I n. ti unb )>vfift habet] |»üft I is aud^] so I
end^ HC; eud^ beruht auf Schreibfehler, der unter £in-

fluss von eud^ Z u entstand, le— 18 IJtnangeben — ]^ben]

l^ingeben unb auf jebeS Sieignti aufmetfcn, unb ein l^fecei^

SeitcnbeS batin erfemten fallen g^ aus unb c8 gefd^ toaS ba

lOpUe mit 3uitQuen eitoarien müffcn J 243, ao— 244, is 3ebet

— ^aben. fehlt H^H'^; in II findet sich folgender Text:

:3eber ^Renfd^ ftel^ ftdb «on ben ftfllM^ 3Ramenten feine»

Sebent, eifi unbefugt , bamt 1^ nnb cnblid^ gana betou§t, et

fie]^ ftdi immctfott [toon— immetfott g^ aus nom ctfto SRomcnte
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feinet 2theni unbtton^i, f^aVb unb gan,^ Betougt,] bebingi m
feiner SteQuttg. flSkil aber niemonb S^f^ 3^^^ feinet 2)0«

feiend lennt, bielmetit baä <9el^caiiiti§ ^effd^n ton l^öd^fter ^nb
tocrBorgen toitb, |o taflet er mx, greift ju, lä§t fa'^ten, fielet

ftiUe, betocgt fi(|, ijaubett unb übereilt ftdE), tt)o^er bemt alte

^trtpmer entflel^en bie un§ bertoirren. @(eni)tl)t(^t um {eben

^ugenblid flug %tUm%tn toix au {einer j!tar^t [bie—
Sllaxlfext ()^ aus unb man um jeben 9liiQenbli<I Ilug au fet^n

3U feiner j^larl^it gelangt] unb man innner nid^t toeiS tool^in

man fid^ aunä(^ft au toenben toai man au tl^utt l^ot. [Absatz.]

OMiicflid^ermeife finb aQe biefe munberfamen O^ragen butd) eure

t^ätigen [t^&ttg g^] 3uftftnbe beantmortet, fal^rt fort in um
mittelbarer Sead^tung ber ^flic^t bed XageS unb in ber ^fitig^

feit ^rüft bie 9teinl^eit eurc§ ^raend unb bie ©id^et'^eit eureS

d^eiflS unb toenn i^r in freier ©tunbe [in ber — ©tunbe für

tocnn il^r] aufati^met unb toenn i^r eud^ erleben 9laum finbet

fo finbet il^c aud^ eine tid^tige ©teOung (Pden bad ^rl^abene.*

2i4, auf— mirb, g und g^ aus ju benen mir eine fütjlenbc

©eele gar tounbcrlic^ folgen fönne 23 füllte mid| g^ für

toot IT» 24 feW 80 ^\ ^eWt JJ»»— C-, der Ausfall erklärt

sich aus dem graphischen Zustande von 245, 1 fie]

fehlt E'H\ mit Blei H '^u @ottc§bienfte] <S(otteSbten{i

S—e labe— fagte g und g^ mit der eben genannten Ab-
weichung aus eröffnete mit beutltfi^ äSovten bag n nod^

im $ftte bleiben unb fie nid^t e^ au feigen toünfd^ all( bis

er fid^ red^t geflfttft fü^te, tüoau er alle Hoffnung l^aBe. ©ie

eröffnete H^* 8 {am l^erunter] fehlt H\ g^ unb] unb

fie *io — 18 nur — Söillen] um fte git l^örcn, unb Ivette

nuv %Sf/i tote fie bon ber €ad^ bttvc|brungen, fie batoon aU
einer «ncrtaltidjcn ^flid^t «nßcaogen unb */ 10— u 3d^

— f(^ic« feblt i/^Ä»* 13.14 (Sic ful^r fort: fehlt ^»if*;

in letzterer Niederschrift steht dafür g^ fügte [ftc] nach

getool^ttlid^ u @g unter der gestrichenen Überschrift ©onm
abenb ben 20 ©ct)tbr. *i6 bem äJerlag«^errn] SKartte b. l
jum 9<t^>ifiJtt«ten H^, g auf Riemer für letzteres u—n
ift— toerbe, ^ und g^ aus toirb getoölinlid^ eingetiii^tet ba§ ba»

<5Jetocbe gegen baS @nbe ber Sod^e fertig ift unb am ©onnabenb

noc^mittag toitb eS au durfte b. i. jum fjabrifanten getragen R^*

21 ^l^t] so JET» Uifäß H^C; U^^i beruht auf Schreib*
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fehler, der unter Einwirkung des TOrauf^ehenden befimbeit

enietand. *2J er] ber ^a^ifi^öttnt ITS 5p auf Riemer für lets*

teres bemüht] bemül^t n tot'»] fütd H\ g auf Riemer

für letzteres 25—26 unb — mod^cn] fehlt HS g auf Riemer

ifa 2t— 26 @etmvfcitd— mod^.] Diese Notiz fügte Goethe

nachträglich an, ine aus einem beigelegten Blatt mit der

Beseiehnung „adu. u." hervorgeht, auf dem er schrieb Slei«

ntguTtg, sufammenleflen. 9{otia bt§ jum IBteid^en. Letzteres be-

sieht sich auf eine in folgende Stelle, die bei der Abschrift

cassirt wurde. Sie lautet: 99e^m Äaufmonne bcr im gro§en l^aii»

bfU toetben nun bte baumtooUnen ^üd^et, toeld^e ev unter etnanbet

«ngelanft l^at tute fte il^m augebtad^t tootben, ctftttd^ fotttrt nad^

if]ret toetft^iebenen @ütc mä) öcrfd^icbcnem 3Kufter unb 6tö|e

bec ©tüdc (benn e8 gtcbt bon 16 toie quc^ t)on 32 ©llen) fobann

toecben fie auf hic SBIeid^e gegeben. %a% Siethen crforbcTt ettoa

ttet bis fedl^ SQßodjien ^eit, toenn baS SBIeii^en gcfd^e^en ift Ift|t

man ben ^mq, bet gonaen SSnge nod^ unb forgfältig au^ebrettet

5n)tfd§en ^luet) e'^ertten 2Ba(5en butd^lnufen, tt)obutc| er glatt unb

{d^inbat bid^ter totrb, aUbann iftS ivm berjenben ober tiietmel^r

Sum (S^ebraiu!^ fettig. * 246, 1 und 3. 4 (Stefd^irrfaffer] @d^trt«

meifter g auf Eckermann für letzteres H 4 arbeite mit Blei

ans unb orbeitel?' 14. 6tefle — ließen g^ fttr Statt fie mid^

aufnal^men w ©djönc^Öute] ®ute-'©rf}ünc W—C\ bie ©d^öne*

<äJute heisst sie im Folgenden (Z 25. 255, •>>. 258, 16. 275, i7.

22. 276,6. 20); bte ©innige-@ute heisst ^uHette 261,3 und ich

hätte daher wohl auch 232, & ^ute^Sc^üne in ©d^öne^^ute um-
setzen sollen. 24 unb gefüllt *28. 247, 1 bei fd^önftem

aus be^m fd^önften 247, i reid^ obtoed^fclnbej merfs

toürbtge H\ g auf Blei fiir letzteresH 246, 28—247, 2 gingen

— nod^] Zum Ersatz dieser Stelle schrieb Meyer auf einem

beigelegten Zettel („Zu Blatt w.w.'), der unberücksichtigt

blieb {amen butd^ met{n)ürbige (S^egenben, toofilbetuofjnt , bon

9totur jtoat ntd^t eben fel^r ftud^tbat, bod^ toax ber ^iti^ überall

^flcgenb ju J£)ülfc gefommen. illeine SBcfi^ungcn nieblid^ um*

aaunt unb gartenl^aft angebaut getool^rten gat liebliche ?lnfid^tcn,

über man überjeugt fid^ hJot)l bafe tocber (SJeljöfte nod^ geU ober*

4. 5 fogar — nid^t] fogar [g^ für nod^ H^] fünftlid^ genug itt

^olg arbeitenbc Qfamilien H^—C; Goethe vergass offenbar nnr
die Einfügung von ntd^t, nachdem er noc^ in fl^ in fogM
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geändert hatte, ö. c mir foniilcii aus irgcnb cinp 9Tiifmcrffams

f«iH)abe Qbc^ertJinncii fönucn i trug für ^attc ii. 12

ein— Unt^cilnet)tnen] eine lecte, eine ii^eilne^men t)cuc^elnbc Uiitf)eil*

iinf)me fi*, Göttliog aus letzterem H 14 bet 65arnträgcr mic^]

mid) bcr ©antträger ans letzterem H 16 beä bcfonberen

3utereije-3] bejonbercm ^ntcroiji^ // ans letzterem i/ 19—v»

bct--fDUte ^/^ niiK biffiT üuc^ jilioii e uuic'-'Mjtct fjatte unb nur

iDartcle tuo td) niiMi:f 3 djicibtafct l}CiODrt)olcn inürbe i?^ 21 er

bcin: audjj beiui aud) er g aus letzterem II 2!? froi^tc]

fragte: und aR ,,NB'' /i^: vermuthlich beabsichtigte Goethe

die Aufzeichnung der Tafel mitzutheilen, wofür auch spricht,

dass nach fragte in H der Rest der Seite, d. i. fast ihre

Hälfte, leer bleibt. 24 tarn — t)erbei //^ aus toar bei)rtnf)e !)er=

be^gcfommen ii* 248, 5 unb ,7* //^ - crioeirf)te] geid^uiol^ene

}l\ ^ auf Riemer für letzterrs // 10. 11 jrbüd) — \ü\)xcn l/^ aus

er ^übc fic^ jebod) gan,5 munter ^u i^cttc füllten laffen

11 n)ontc] müt fügte er] so f)^ fad)te ÜC; jadjte

beruht auf Lesefehler. 12 ben — genug] mic^ fobalb er fic^

flonj gefaßt ben Oiaft, fobalb er fid) ,^?raft genug g auf Blei

aus letzterem H\ der Text von H ging mit dem aus Versehen

stehen gebliebenen fid) in die iJrucke über. u 9iad) — Öic*

]px&(![) g aus ^^n^? (^cfitTfid) ttiarb nach der gestrichenen Über-

schrift p,H Sotiiitiig ben 21. Ursprünglich sollte also

248, u unmittelbar 247,2:5 folsren: 247, 2S—248, i3 ist alsa

nachträglich in Jl^ eingefügt, wie auch aus der Bezeichnung

g^ „Zu w.w.** hervorgeht, die das Blatt mit dem eben an-

gegebeneu Stück trägt. unb — 3UTÜcft}ieIt g aus q18 be^

merfcn i>a§ mi^ etlüüö 3urüd:i)icit unb 11^ n. ir iüic — mö)] fo

tote eS it)r T/'. Riemer aus letzterem II id^ g aus iä) if)r

23 toftxe] fey ü', aut Blei für letzteres H 26 bie§ für ed i/'

249, 2—5 man — alte für toa« e3 auc^ betragen fonnte. (Sö ift

aber eine «^panbel^forge jcbodi für bie 8 genommen, g^ aus gf=

nommen unb //* rj ^^ulfc .pitfc //' 12— le Unb— Dor- Unb tocr

motzte fic^ bie ^dtitTfiuiit gern Dergegenmärtigen. "S^enfen ©ie

ba§ 2^fll ba§ Sic burdjUDanbert
,

bergleic^cn frfjIuiQtn biete fid^

burcf) unjer ©ebürg, benfen ©ie baS Tiübfdie froljc Vcben g^ aus

(Innern ©ic fit^ be§ Xtiol» baS ©ie burc^uuiubctt, n)ie biete ber-

glciiä^en fc^tingen fid) huxä)^ ©cbiarg, ba§ "^übfc^e fro^c 2eben g^

ans Unb mx mi^c^te fi^) {old^e iSd^tecfniffe gent t)evgegemoärtidsnl
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^Tenfen ^ie bn^ üiclc bercilcic^en fidi banij'o (tiebtrg jctjlingen,

noctj gegcnlüärtii] ift ba^ Ijübirtje frotie ü'eben H ic. i7

tiefe Xage I)er fehlt is gefternj na( Ii ^f)ne!t 7 i7 ü^,

Eckermarn TT lo — ?9 toie ba§ — ^urürtfallcn tuetbc r;* aus

ba§ — ,5urucifQUenb 20. t^i ^Ql)rt)imbcrtc /y' aus ^nf^re

lang IP "bleibt ans bleibt mir //^ 250, 1 beftimnieii

foüen i/* aus beftimmt finb s eigenen] eignen il^ l^ülfs

In? r/1 fins f)tIfto§ IT* 9 afjnen] Ql)nben H\ g aus letzterem H
11 Stritte. Unb bod) J^n^ Schritte, nnb i/* 13 al% ans

al§ toic 15 oft für mit mir -j» in foT^icl ^it //',

f; auf Blei für letzteres H 33 (Sieljülfe g aus tiieljilfe ii^

24 lobe] 2obt g auf Blei aus letzterem H 251,3

Ilngefä!ir] C"^ngcfä!^r *3. 4 nrtner und an] fehlen 11\

g auf Blei H 3 — n fc^{o§ — öJetDerbc mit den eben be-

merkten Abweichungen g^ ans Tjattc er fid^ at^ fleinet

ßnabe, an bcn tool)l^abenben , trofilmoUiiiOcn gefejfclt, on bie

Tfamilic, an ba§ §au5, an bnS (ÄSfiuerbe gefnüpft H^* 9 bet'

fdjlofjenj an fid) tjottenb H\ g auf Blei für letzteres H 10 @e*

finnung für ^lotur 20. 21 be3 2^Tef^lid}?n f? für meinei

hatten '^^ bagegen eifrig betreibt] boj^ eifrig lictrnlit g^

aus ba^ er eijxig barnnf treibt J/\ auf Blei aus dem vor-

letzten H *252, i erbauen 1
so Eckerniann aR bauen g auf

übergeklebtem Zettel H hawm die Drucke. 251,2(5—252,4

benn — Diac^barfc^aff] benn in unfern Gebirgen l^Qufet ein l^?nnn

ber, trenn er unfcrc einfacheren äüctfjcuge bernoc^tälfigt, jufammens

gefeitere fid) erbaut [;] in ber 9?ad)barfchaft ift er Öcfc^irrmeiftct

ber 3)^ann ber alle unfcre 2Berfftiif)(c beforgt einer n)ot)lfinbenbcn

3^0Tnitic g und g^ aus unb in ber ??nrbbarfd)aft ift er (^cjd^irrs

meiftet ber 2Jknn ber ottc unfcre tinja[f}en imb ^jnfomntcngefe^s

tcten SBcrfftüIjle beforgt einer tDofilliabcnben gamilie H\ Kcker-

mann fiR und g mit der genannten Abweichung auf über-

geklebtem Zettel für benn in unferen (Gebirgen tjaufet ein 2)iann

ber, trenn er unfere einfad^eren 9[Berf,^eugc t)eTnfid)la)fu7,t ,
;^us

fanniungefe^tere fic^ erbaut, biefer |biefer ftir in ber -Jiüäjbars

fc^aft ift er] @efd)irrmeifter fo bcv iitintn imr ben [fo — ben

für bct] 9Wonn ber aKe nnfere Sycifftulilü bcjorgt \. er] ift [ift

einet tool^ll^abenben Qramilic in ber yiactjbarfctjaft [in— 5lac^bat»

fd^oft <7'] H* 252,7 unb feine ^egiuiftigten g^ u Vor

Absatzzeichen E} 16 id^ — finben g aus bec gall loav fo
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bertotrfett Jf* n— 19 tjabc — crjd^eiiiel habe uodi inctit i^u] er^

öffnen, bomit meine ^oge it)uen nod^ mefii uiunbirlirf) oifd}firtf 0

und aus mufe ^06) mti)X ctöffnen bannt meine !^agc it)nen

nod^ mt^)X tounberlid^ crfdfjetnt TJK n auf liiemer nns dem
vorletzten H 23 entjd^iebeu brinc^enber g aus eutirljtLbeiut

bringcnber Goethe hatte wohl ursprünglich dictirt entjdjiebenet,

btingcnbcr ? 253, 4 einem g aus feinem f.. 6 ge*

feffelt] 80 H'H, fehlt C^C * u in] an i/S auf Blei

für letzteres TT auf.jutrenben] nnfzubieten Tl^. "Riemer

g für letzteres H if.. 17 bad^t' id)] so H^/T bQd)te td^

9 — 17 bei — laffcn mit den genannten Abweichunp^pn q

und ans fonnt id) bet) bli^esfc^nctt nadtjfaljrenber Über:

Tcqnng muf^t \d) füt)Ien bnf] birfe»? 3Br»rt bic 2]ermirrnng mit

tierrncfirrn fönntc, bo(^ ful;Ii ni) viqUid] So öor t^r ftcl)cnb

bnf; id) fif (icb rjE^tüonneu Ijattr :iin mit etUJQ-j tüeniger

SkiHuutt it}r jügicidj imniie ^'>onb Qn3ubietl)en
;
mag fic bod^

badjt ic^ alle^ jnrüfflaffcii // * 17 %od)] %htx W, g auf Kiemer

für letzteres H 21 Vor '-ll'n n'^ Absatzzeichen IP 22 ßie^s

(f)en] ©n^djen H', g auf Eckerniann tür Iptzferep 7/ 22— 2ri \^

— getüäl)it g und (j^ ans mt{^l ?}ntte tierniifoinnieu lel;en Uor fie

trat, fid^ bic ©tlaubnife 5n erbitten auf bem nadjftcn A^ammet--

tocrfc btcfcn ^Benb jujubtingen; fie erfiielt e? of)ne ^cbcnfen IL^

27 meinen ^Keifen g auf Blei aus innttci :)iei|e u gefe^en,

g aus Qe|el)en unb H.^ 254, 1 bet VliK-n anberung] so be^

5lu8h)anbernd HC jebcn %an^ fidj] fi^ ieben lag Rierner

aus letzterem H 1. 2 Detmetjte aus üerme^tte 11^ ciit

fotd^e^ 5tbentciier] so g aus ein foWie^ Untetneljmen ü' biefe

Riemer tür ein jold^eö if; die Correctur Riemers, die den

Sinn verdunkelt, wurde durch den versehentlichen Ausfall

von 3lbiiibuct veranlasst. n. 7 5^tefe — alle] 2)ie§ toor i^t

nid^t freiiib, fic l^otte tjiel übet alle biefe if^ g auf Eiemer au8

letzt ( rem H s laf^e 3D^c^] it)re 2age 3fl^re§ g aus i^rc ^age be^

H^, mit Blei aus dem voriptzten H 12 ^ob «7 für tuenbete W
13 auSquettenbcn] betffcnben H \ g für letzteres K lu. ji Un?

Detfe'^en§ — ^eran-Sgelaffen .^^ für toat fd^on ju tüeit in

meiner ßc^äl^tung i/^ 21 ba§ id) faum] al§ ba§ td^ üb ^7 für

ic^ H 21. 22 3ntürf^alten ,7 aus ^urücftteten 11^ 22 als] ba Jfb

für letzteres H 23 fein modjtc .7 24 et!)citette, ^^aua

ec^tteite unb 27 (Bretc^enJ 3)ot(^en ^ auf Eckermann
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Aür letzteres H 27. 28 loir^^abc^en g auf aus t>ox mtd^

toix foUten ^(\itt tommn, fie W 255,2 Sie^c^en] Sug*

d^en II\ g auf Pkkermaim fi5r letsteres H 3 i^n ^ für il^t W
4 (Ütctll^] ^oti^en g auf Kckermann aus letzterem H e ifl.

®6en <7 auf f/^ er[ft] //* 9 Vor Öiii /; Absatzzeichen J3^ 17 mu§
— in g auf Blei aus fott er ^anbeln unb 20. 21 unb — ti

g auf Blei aus et legte Be^be in einanbei baS fofl fagte et, fein

Sxbtfd)c§ ba§ ^ 23 unb rein] so H\ fehlt 24

für SBie ^xfM für nieber if^ 26 id^] Senorbo

ff*

—

C 26. 27 unfie ttttfve] il^tc Sangen bctül^rten {t4, il^ff

gg^ für unb i^te H*, das vorletzte HG 27 bereiiiiiitrn g aus

tietmiHten 25(>, n vä^ l^ttc mid}] Senatbo t^atte fic^ C
15.16 — tDic 17 hänfen] S)antbarfcit p aus

letzterem JET 18 Vor ^anbeU] ijl uom <SI[iicf Vit Hebe]

22 frühere] frül^e H^—C berntag i(| ni^i g 23 Gobalb

mit Absatzzeichen g für 2öic If* 26 Betreuern] betl^euten H*

257, 3 3(1^] Äenatbo H>-C fd^oubette] aittette U\ g auf Blei

für letzteres. 4 tott fehltH^—C 12 gültigen aus giltigen

16 buid^ // für gegen 28 leben. 9hin aber aus leben,

j|e^t /i* 258,8 i^enn ic^ tiobc 7 ans tuic id^jS^ 6 i^n g för

fic Bolb 8 nur aU^uBalb, einen] Ictber nuv 3tt balb, ben g
ans leib« balb ben ifS g auf Blei ans dem vorletzten H
10. 11 fic^ gcgenüBev] {{(genüBer g^ aua gegeneinanbet übet H\
g auf Blei aus dem vorletzten H lo jebet^ anbetn g auf g^

für unb und felBft iT» 20 iDobl

Zunächst sei die Fassung des Capitels mitgetheilt, die

in steht:

.3fiiticttc an iienarbo

be^ ^üdfenbung beS lagclnid}^ [bz^—jLa^thuäj^

^Utafatie bictiit.

^JZid^t immer öerBinbet fU^ toa» fid^ fnd^t unb finbet, mant^c^

©c^icflic^c roitb getrennt, mand^e-B Unfc^irfUd^c öctfnüpft. Mei
tft ^4^rinutig unfet§ C>^arafter^, unfexä SlSeti]^, nnfret ^u^bauev.

2»u lieBft, toie id^, in'ä ^Ugemeine $11 gelten, unb too fönben

\oix m\% benn aU in bem mad allen gemein ifl? SHun obet bai^

SUdftfte, toaS fid^ un§ anS ^) btftngt.

Seme'^r bein Dteifeproject l^etanreifte, befto nöttjiger toatb

bed Bdi^xd\ai bet Sd^önen unb (^uten au Beftimmen; bet im %fU

t^mcinen not(|clegte tton ha gebitttgte ^lan ift feinet 9lni»ffl]^ung
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gon,^ nal), alle Xt)cilnct)niCTtbc finb cinif^. fic nbcrgiebt bcm (äie-

l^ülfen il)r iian^cy i8c|i|^tf}nm , er t)el)Tatt)ct hu 3n)citc 'Tochter

iener arbcitinmcit ^aniilie unb tüixh Srfjtnnricr bc? Sdjtnfajiet«.

§icbiird) lüirb bie totlfoinmcue C^intiditittu] eniet neuen Orabrica=

tion burc^ Socal uiib ^ufninincntrirfung fren. iinb bic 5:^ctDoTincr

beä atbcit^Iitfttgen Zl)aU njcrben anf rtnr nnbcrc Ubtiaitcic äi^eije

befd^öftigt; f^amiUeii fönnen fic^ ettoeitem, jogat neue fi(i^ an»

fiebetn. [V-1. 275, 17-2^.]

2;aburdj tüirb bic Sicbcn'^iDÜrbtgc frei), fic tritt bet) 5)lofarien

on bie Stelle Vion ^^litgcla, lueldje l)ct)rQtt)et. SlUe^ ift Hör bcn

^ugeubltc! beridjtigt, toas nic^t etitfc^ieben toexbcit lam bleibt im

©d^Uicbcn. [Vgl. 276, i-r^]

^Jiun aber ucrlangt bie fci^öne 05ute, baß unjer ^rcunb fic

ob'^olc; gefeific Umftänbc finb noc^ bctid^tigcn, unb fic legt

großen 5Bcrt^ barauf, ba§ er bod ttrnS er boc^ eigenttid^ angcs

fangen auä) tooKenbc. @r entbecftc fic juetft, unb ein hrnnbet*

fnin ÖJefd^irf trieb Senarbo ouf feine S^3nr; unb nun foH er, fo

tüünfd^t fie, i^r ben 9lbfrf)icb ton bort erleid^tcrn unb fo bie

Qfrcnbe, bie ®erut)iQung cmpfiubcn, einen X^eil ber lierfd^ränften

©d^irffaUfäbcn luieber angefuüpft ju fefjcn. [Vgl. 276, 6— 15.]

f)icrübcv beiniui man fic^ nic^t lange; 2Bifl)elm fd^itfte fid^

3ur 'Hei^e 0"i joUtc bcn ^lufe t)inabfal)ren, an ber pabagogifd^cn

^4Hinnn3 laubrn, ^rincn ^yelij beiudjen unb bann feine SBanberung

Uli t^ebirg rari) iciner SBeftimnuing foxtfe^lt. äBeld^e« bcmt

oXUi alfogleic^ iiii ^ett gerichtet louxbe.

259, ber jdjroffen ry für jener TP s oud} g "^lo 2öuns

fd)e] 9Bunfd^ H-, Kinm^r aus letztoreir, 77^ is— 17 bic— unö

y aus \m': bic ©cri^c im? in llniüanMuljfeitcn anf3ut)alren mit

bcm 20uu]d} nidjt üoU:i] uuerortcrt laffen /Z"^* lu. -si finb

nlfo gefonncn] cntjdjlieti n und oTfo H*, Riemer für letzteres

22. 20Ü, 1 erfahren] erfuhren H\ Kicmcr aus letzterem unfe*

rer] unfrcr H^ —H 3. 4 übernommene - nb^ufdifie^cn g aus

ernfte ®e|d)äft eine» treuen iHcfcrentcn vi nin^rneljmen r, Tbe-

refcn] 3[ulieu H'—C^C- unb ^/ für mit H' 7 Don [uti laiicu

aus öeUaficii H* 10 bla^t ^ lur bläft w i^xen ^eju^
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öbitatteiij Qujujartcii H*, Ri^niPr für letzteres W n jdjoii

— \JOX aR -H* 16 unb g aus unb man II- uou] so H*
an H^—C UTtferer] unfrer H--~U 2:1 3Iu^fii()rlid)e§ g für

«tttfd^eibenbeä II- u Oilcit^tool)!] SDod] U\ Kiemer für letz-

teres '27 bcr] fehlt Kiemoi i/i 260, 18 ~ 261. 2

aDßir— fiuben. ist in iMichtnu^Urh pinireffirrf * »2(11, ;{

Sinnige s ©Ute] [iiiuiäc Qiute H^—i -, v^imiiqe = t^ute, wie

schon Düntzer schreibt, Analogie von 3d)üite--(^5utc etc.

3. 4 bie — erinnern aR J?'* 4 l^atfc (j ans tjat ge*

I)cirat()et] get)euratct ii-, Kiemer au-' lotzt^i-pni f. burd)(ind

— Sinne für in feinem ^inne buvd)QU» J/- 6 njar g für ift
//'-

7 manche </ auf Blei für üidi 7P 7. ^ ^ufaminentrafcn] ju^

jatnmenfloffen £^ aus jufammenfiieBcn ll\ Kiemer ans dem
vorletzten jET» 9. 10 nic^t nur— oud^] iotoo^l~nl5 //-, lliemer

für letzteres 11 tiinf^c^en g H* u. n bem — fenc aK
filr biefer i^ifle bie TP; 261,14— 204,1» wird S. 193 ff. in der

uucorrigirten Niederschrift II- noch einmal zusaniniPii-

hängend raitgetheilt k". it nn^ — fiiiben g aus "ilicrjüncn

bit un§ \ä)on ml)tx befannt [iiib büiaur tiergcidjnet /f^ 1« -Oaupt^

mann unb aR bei nun üU Hauptmann unb cntjdjicbcu

teid^er ©ntebefij^cr auftrat ist eine seltsame Ausdrucks-

weise; Goethe wollte wohl sagen, dass Flavio seine

militärische Laufbahn aufgegeben und sich zum Beruf

des Landwirthfi, d. h mv Verwaltung seiner reich* n • aiter-

erbschaft, entschieden hatte. Dieser Gedanke wird freilich

durch die nachträgliche Einschiebung von Hauptmann unb

noch mehr verdunkelt. lo t)ict toie überall auf Blei 11^

gern] teid)t II-'H\g' für letzteres H *22 übergetjenb ] fehlt iP,

üdZ i/i (Sincn] fehlt l!\ üdZ ID i'2— ^ntereffe—
nnfto^ii], mit den eben bemerkten Abweichungen aR für

tDcc^feln befünberä bie ^JJ^änner bie einen [für bie einen steht

bennen] bcrgleid^cn fVctiter tocnn e^ einer ift mcl^tl)od^ niiredjnen H^*

23 f^afeio, i^t] ^i)x mit Absatz/.LiclicTi H* ©ilüio, t^r aus

3^1: if* das vorletzte HC; ,^laiMo >.dzte schon St richtig

ein. 262,1 festen g aus fc^eint II- üüUfüinmenJ gcgcntuartig i/S

für letzteres 11^ 2. a modele— 3J?afaric g aus fdjeint fic^ hai

SJetgangefne] fclbft tjcttrtcbcn ju '^aben itnb 2}kfarie fanb

4 — 2)id)tei*,j S^er Hauptmann H*, fnr letzteres 11^ 5. e

toiUfen 5U bücfenj toi^ulefen g aus t^oi^uUgen Ji\ aus dem

r
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orldtsteii 7. 8 öerftt§te] orbeitete g aus gearbeitet t)ottc H*,

Biemer fiir das vorletzte IP *n aber] fehlt H\ auf Blei

a — 13 3Rait — fiaB. mit der eben bcanerkten Abweichung

aR H** 18. 19 t)Qttc. Sfnbcffen toar— neu, g aus T)atte unb itt«

bcffeit — neu looten; H* 19 gieira] so Ä*jEf' Steinte BC 19. 20

mitunter] oitc^ too^l för letzteres m twmi— <Kanacnj

toetm man eS aud| im (Etonani l^tte g aus im ©anjen l^atte

man c§ i?-, Riemer aus dem Torletzten *22 ba^elbe]

foW^eS -H*, Riemer für letzteres 21— 24 S»^«^ — 3«»

fiiebenl^eit mit der eben bemerkten Abweichimg angefügt.

H^* 25. 26 toelc^eS— 3utü(fgefomnien tnat g aus tam^^ux&d
2'r, bcbcutenben] fdjöncn H-H\ g^ für letzteres H 27 bcn

9Raior g H* Don ^aufe] so Riemer HS fehlt if'' Dorn ^aufe HG
S8. 263, 1 feine (SJema'^ltn getoorben, g aus aud) feine @ema^lin

getoorben toar 263,3 S)ie|e beiben] [kein Absatz] ©ie

be^be g für £iefc H\ g^ aus dem vorletzten im äOed^fel]

fehlt H^, aR *5 toekl&e] bie M\ für letzteres f?» i—

8

Öötjüglidjc— tt3arb. mit der eben bemerkten Abweichong ans

bie befonbetc ©unft baß fie fotd^e in ben iniicrn QvBimtm unb

allein empfing, flleid^e (Sunft toarb anä) bem ^kjot ern^iejen

*9 fogteid)] so g für gar balb H*; in ifC fehlt fofllet^» weil

dafür in if^ durch Lesefehler fogat geschrieben war und
dieses dann von Riemer gestrichen wurde. 10 fogar] fehlt

H\ aR 11 aU Sc^tbid)tet] im ße^tgebid^l M\ Biemer fto

letzteres iZ» bei] ju if*, fttr letzteres IZ* 8—15 Äiefer—
an§gc3cid)tiet g mit den angegebenen Abweichungen aus biefet

empfahl fici^ batauf gar balb aU ein gebilbeter ÜJtilitair [bet]

in tiäuSüd^er unb lanbtoirtfd^aftlid^er ^infic^t tDo^^l erfa'^ren,

al§ Siteraturfreimb nidjt ungefd^itft in eigenen Urbeitcn bct) bem

^ftro[no]men unb {onfttgen ^auSgenoffen guten Eingang fanb.

[Absatz.] %uä^ bon unferm alten ^errn, bem loürbigen Ol^eim

nmvb er befonberS audgeaeid^et und letzteres aH für ber fi^

batauf gar balb unferm ^ftronomeit [unb] unier beffen äSeglettung

bem Ol^eim mp^äfjlL, H** n. le in — tool^nenb g aus ittüf

mäiji%tt gferne gar kool^l befugt toerben fonnie unb R* n aber

g für unb is aud^ g grö§ten g ans größter

30 Vor ®et g Absatzzeichen H* 21 fobonn g aus aUbann JEF*

24. 25 empfunben tourbej auffiel g für toar H\ für das vor«

letzte H'- » Übetbem g ans überbied »—n —

>
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t^aUn] (d a0e fittb, mit t)et|l&ii])tg«twniftnftt8ett £mtm SBid^tigeS

[SQHd^tigei g] au )>e¥^tibeln H\ wob letAterem u um«

faffeitbe g fISr mutige M* 264, i m^] so P—iSr mit die

BnickB 4 fi^n hm Snecte ^ JZ^ 6. 7 ba — mügte, aR P
10 bie— imm aB P i4 ]istaii((e)aiiie] m> jB*— G^C^jSI tuu

gebaute C fetn] fevne JS mit Blei aus letsterem

*i» Senatbo] so JEP, Sfenaxb Jf^O it \mn] uome A mit

Blei aus letzterem u— is ^iex— Unat mit der an-

gegebenen Abweichung fftr SteS ift vm etgfitili4 bie Wi»

fi^t ISenatboS unb Snebnc^S meldte befonbevS Suft fjobm bmrt

»on Dome aitaufangen J9f** 261, 264,18 iBenntj^— Iftmte.

lautet in der nncomgirteu Kiedersehiift H* zusammen-
hängend (ohneWiedeigabe offenbarer orthographischer oder

Schreibfehler): Uktmi^ matt alfo in bicfer Si|le bie cblen

Cbeugenomitett fo toaven bo4 moiute bebeuienbe ^erfonen bie

uns f4on n&l^et beldnnt finb barouf Htt^dä^ntt. Filarie Im
mit i|rem (Stetten ber nun aU eittfc^iebcn reu^ev <i(utgbeft^ev auf«

trat, 6ie, in il^m gtogen %mui^ nnb SiebenSmfitbtgEett getoamt

ftc^ ga« lei^t ÜBeraei^uitg einet allsugrogen iSeid^tigteit ton

^ntetcffe [gu ;3htieveffe] au toed^feln befonbetS bie 9R&nnev bie

einen betgüii^en gfel^Ier toenn eS einer iß nid^t ^o(| anted^en

meil ein ieber münf^en unb tjoffen mag out^ an bie 9tcil^ 9«

lommen. Sfv ®emay rüflig, munter unb liebenSmfirbict c^enug

fd^eint gegenmSrHg il^te Steigung a» Mf^In^ f^<:int fid^ ba9

Sexgangette toeratei)en au ^aben unb SRatatie fanb feinen ftnlaj^

bcffen an ermA^nen. S)ev Hauptmann bat fiä) auS beim 8lb*

fd^iebe ein <Bebid^t ijotaulefen meld^eS er an (Sl^ren i^rer unb i^er

Umgebung in ben tocnigen Sagen feines ^itx\t)9tt% gearbeitet l^ottt.

[Absatz.] ^ie gute 5Dame, obgleid^ ungern Derftaub ftd| l^eju

unb es lieg fid^ allenfaKS anl^bten ob man gletd^ babnrdb^meiier

nid^ts etful^ aU toaS man fd^on mufite, nid^tS fül^Ite al8 mai

man fd^on gefülbli %atU unb inbeffen bemt bod^ ber Sßortrag leid^

mib gefällig t IBcnbung unb 9tcim aud^ tool^l neu maren im

^anaen ^fttte man eS eitaiaS lüiact münfd^en mbgen. [Absatz.]

3>Ufe8 $aat tarn ton einer fc^dnen miitlgnm|ten 9teife nad^

GÜbcn atttfidt um ben S3atct abanibfen bev mit jener Unmibets

flelbtid^ni bie nun aud^ feine Hkmat^Mn gemorben toar aud^ ctmaS

ton ber ipatabieftfdben Suft au einiger (Srquidbtng einat^n tooHte.

Siefe iamen benn and^ unb fo toie überaK l^tte be^ SRacfarien

^ott^ti ttevte. S&. 8b. S. Vttli. 13
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bie ^?^crflüürbtL^c and) bie beioiiberc (VJunft ha\\ jie fotrf)? in bmi

luncxii ^immciii iinb nnriii niipfiiiiv ol-^^rt)^ Gntiift luatb ouri) bem

^Jaior ürtoiefen bcr fidj öorauf gar balb unfeiiii v'lftronDnifn [unbj

unter befjcn 33eglettiinii beut C^cim empfalU, ineldjer bei) itiäHtger

^ernc i]ar tnofif bpfudjt icerben fonntc inib bic->iiml nicbr al^ er

foüft pfletik- obi^liMd) nur für fStiiiibni bm-iibcifain imb foitic 'Jcflcf}!

be^ angebotener größter ^cquriiiltd)feit ]n bli-ibni beluüt]en tüerben

fonntc. folrfien fnr^cn ,SH|ammenfunften Juar jctiif ßciicinnart

jebod) t}öäji"i cifiLiiIicf} ci nlsbann aU Söelt unb <^offmnim

:tQd)giebig inib bcinnttcliib niiftrctcit Sollte, tuobc^ benn fo(^ar

ein 3119 öon ariftüfratinlicr ii^ei'öntc^ie nict)t unangcncbni luar.

Übcrbie» ging bieSmat lein ^e^agen bon ©runb nne, er luar

gtücftid^, tüic loir e» nllc fiiib, mit berftQnbtg-licruüniti(;icn ^ciitfu

Uer!)anbfTn. jTa^ lüidjtige (55efd^Qft Inar böuig tm (!)üiu^c e5

behicf^te fid] ftidif^ rtnbf] f^eltflortener ScrnbrrbnnfT;, ^\bsatz.1 .hier=

non nur bie .pnuptmomcntc; l^v ift brubcn üon feinen SJorfaljren

i)eic @igentt)ümcr, lüa§ ba^ l^eißcn tooÜe, möge ber Kenner bortiger

3lngetcgen()eitcn feinen fyrennben nä'^CT erflnren. 5^iefe tüidjtigcn

SBcfi^ungen \vaxtn bi§t|cr berpöd^tet unb trugen bei) mand)crlc^

Unanncljmlidjfeiten hjcnig ein, bie (55efcnfd}ütt ift nun beredjtigt

bort SSefi^ nel^men mitten in bcr bollfonnnenften bürgerlirf)en

(?inrid)timg, bon ba fie aU einfluf^reidies ©tnnf^gtieb it)ren äJor=

tljeiL erjcijeu unb fid) in bie unangebaute Mu\k ferm^ Verbreiten .

£onn. ^ie§ ift nun eigentUd) bie 9(tifidit I[?ennTbo^ iinb griebric^S

toelc^e bcfonberS ßnft ffobtn bort buu Dorne an^ufaiujeit. Hierauf

folgt unmittelbar die 268,21— 269, *> 3)ie — ciiiyujreifen ent-

sprechende und S 195 im Zusammenhang angelühilo Stelle.

264, 19. 20 ^aum — entfernt für SCßenu nun beibe Sl^eile bic

Unmöglic^feit einet jolc^cn ^wtanimenfunft bcbauetten n anbt-

rct] onbrer H 23 S^bien] Sucicn H^—C; ebenso ist 265, 2:^.

267, 9. 16. 27. 268, 12. 27. 273, 10 fälschlich der Name Sncie

für Sljbic überliefert; der richtige Name Überall schon St

auftreten ju feigen g 265, 4 t)on — t)crab] üom blumig

flefticftem ©ürtcl T}erab Riemer au3 on einem Humig gefticftcn

©firtet H^, das vorletzt^ H Dom blumig gefttdten etc. die

Drucke. langer filberncr Kiemer ans einer langen fitbernen i/*

^i. 10 löorauf — folgte Riemer aun inobei) benn ober bie 5^age

]t1)X bolb entftQnb 13 T)ieraut üdZ is— 1» aber

—

betfelben Riemer aus benn mit ®eift unb ©ej^mud t)erfa!^xenb
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Seite 264, i8— 269, u, 195

^tuar bei! (^finiafict einer joic^cu ixad^i lüdit? bcniinint boä cigcnt*

lid^ ftocfenbe SBatbarijd^e berjclbm TJ^ -^4 iioLlfümmeii lictmrhtot

Büntzor als Druckfehler für luilifoiinncu. 29 liefe ^JJfabdjcu

aus bic iÖrdute 11^ 266. ? fonfttgcr auf Ivierner aus jonUU]

4. 5 fü — 3ulc^t Kiemer für hod] ^^ulctjt rrtcirtjt If^ ~ iniuiiieijr

für boc^ 10. 11 einem nleid]maf5i(;^ r^eregelteu für biefcin //*

17 bic — berfcfi tieften für ^uidjlief^cn l^^ 21. 1^2 lie^ ftc^ em^

leiten RTis fninite eingeleitet toerben '^3 S^od^ — fein,

nachträglich //' y4 langet — jaubertc Kiemer aus ^oubcrtc

länger qI§ man ticbadjt fjatte //^ 26. a? ülsbmTrt üdZ

267, 3 ,^tTif! auf Blei für beibcti II' " Begrü^^tu' so IL'^H

grüßte die Drnrke 10 mit bem @efid)t Riemer IP -1 Jnegs

QC^oben] so WH aufQciuVbin die Druokp ?5 ^n] ho f/^

ohne Absatz HC %\)\\x unb] so ursprünglich in if*,

damus i^üce unb anf Riemer und letzterps «lann HG
27 t)löjtid^ — crfd^eint. aK 28 ju Riemer für lo« if*

268, 7 (5=1 an? 2:enn e§ Jf' 12 SDbien — nn] Süden Don

ftül^er ^ugenb an aus öon fiulur ^uuienb nn )i\im\\H^ u. 15

fie fi^ cnblid^ für julcjt 16 unjererj imfrer W gefd^on—
fei^enb aus öot ftd^ 3U feigen 268, 21— 269, 9 3)ic— eim

jugYetfen entspricht in jö^ folgende sich unmittelbar an

fönne. 264, i8 anschliessende Stelle: S)ie ©d^eerc $l)iiiuen3

doppelte idjon. Waii behielt ibefiielt (j aus be^Slt] fid) bog

SRonopol box, bieje neuen Kolonien mit Ülcibimgyftücfcn ju tjci*

forgen. 3)te liöi^ft licben§tüürbige fiucie bogegeii ^u tl)eilncl)inenbet

ßiebe erft tüteber cttoad^t . . [unleserliches Wort] fa^ —
verwischt aK für ßucte f{eT)t] i^re ©d^ülctinnen in§ .fmnberts

fac^e öcrme'^ten, aud^ ber erufte ^Jlontan %Qi SBIe^, i^npfer, ^fen

unb [SBteij — unb aus baä 5öle^ unb boä • Äupfei ba§ ®fen

unb bic] ©teinfol^Icn bergeftalt bot fingen ba| er auf einmal

oEe fein Söiffen imb 5?5nnen für ängftlid^c 95etmut^ung erffätt

«nb bort erft recljt in eine reiiije jid^ere ßrnbte ein.^ugtcifcn büfft,

[Absatz.] Öilüc£Ud|e 9J?enf(i)en bie ein gemeiu|auic-3 ;j»ntcreife l)aben

gefallen fid) tmmet ^uiaiutuen, unb bei) bem öieifarfjen SDurc^:

einanbergel)en bei manigffaljtigften ^(n^ibibnatitdten in einem

großen /XJofol loo mau fid^ faum berül^rte gab [e»] ßictcgcnl^cit fid^

oufS f^icftid^fte ,^u gcfeUen.* *269, 10 mit Riemer für 3U

12. 13 toflten — bai'Lin Riemer aus eicegien beit SBunfdf) aud^ bctj

i^ren ^^i^ö^ipiüc^sH gegentoättig fe^n^ aber felbft [felbfi
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für Qud)l Don hm\ Iüuü fic m ®e|prad^ t)ci!)anbellen finben toix

niLx \mniq u. u nicbetgef(^rieben für aufgcjeic^net B}
15 minbet Riemer für toeniget is b« Riemer S} %\ «ni

jugefontmeit Riemer für 511 ml übetfommen B> 1«—fi %c%
— finb. ündet sich in I' nur durch folgende verwiflchte

Bleiiiotizen Goethes aR angedeutet: SSetl^ältntS SllotttoitS {tt

beul ^ilitronomen 2:t)cilna^nie llcafarienä 9lac^laffiafeU te« «[nßda]

einiget Itjcütetijd^c§ * *28 beret] beten Riemer ftus betten

ersteres <£rC; bcrcn beruht nur auf QiiTollfltftDdiger Cor-

rectur Riemers. 26 gegtünbet unb] so P totttli^ Biemer

aus n)tr!U(f| unb R^, das Torletzte HC\ gegtün^t fiel in .H*

nur durch Versehen aus, die WiederhersteUiing des Wortes

empfahl sich schon im Hinblick auf die folgende Metapber

fottbauen 270, 1. 87. 270, 1 ferneil^tn fid^et Jolm anf Blei

ans aud^ fetnetl^tn H* 269,aa— 270, i bem — pd^et] ben

äBiffenfd^aften be{onbec3 boten toA^ ble 9tatuv Bcl^nbflit [fttr

Me— bel^nbetn hatte Goethe erst im Sinn auf bte ftaiut ftd^

bejiel^fen] tfi ed groge @(^toierigf[eit] au nnterfu^en ob M tnni

«ItcTS ^ Übetliefexte unb in itn SMt wäi mixKi«

gcQvünbet unb loett^ fe^ ba| nmn batauf fort ibanen *XZ^ 99c^

bem Ifatbiten htx SBiflenfd^fien befonbetil benen toeld|e bit 9labiT

'bäfixhdn ifi bie ünterfud^ung [bem^ tltttetjud^ung ans ben

®tffenfd^aften bejonbftS benm lodUic bie 9ioittv (e^onbeln], oB

M tawS toon VntetS )cv ikMtiefevt nnb ton nnfetn S^orfa^n

für gültig geati^tet looidbcn anc( toitHtd^ gcgtünbet unb aubeclafftg

fel^l ba6 nmn bavauf ferner fortbauen ntbge? JP 270, 1. a fin

— bcpalb] bie ^elenntniS nur eine flattonftte getootbm unb

bflbttc4 *IP *4 loenn Biemer ft&r ob 11* 6 einloivlenb Jobn
auf Blei ans lottfaib «—e (Sin— geblieben] S)<d Adm«
)etc|en ifi oB bai tlnQenomniene lebenbig, in ber ^a|i3 fort«

bvingotb toittfavi unb fdtbemb fe^ %€A Aenntaetd^en ift, ob

baS fCngmomnene Ubenbig in bete ^xa^id toirfenb unb ffti^ecnb

geloovbcn [geliwvbcn f&r fe^] P * 7 :^tn ohne Absats *I7>P»

mit Absatsseichen S> *o mobifd^e ÜBeteinfHnnnuttg] SRobe

]lntctl()aUung a—11 »an— auSge^enbJ bic ^S^a^t entftel^t

obM ongenomreine iDifUi«! ein ^knkm obet wkx eine fRobe

llntetl^altung fe^. Semt eine fRe^nung IP* la l^errfd^enb]

l^etrfc^enb, fte l^erxfd^t dbn nid^t ebles aU bcr Seii^omnil üBiv

btc toiUiac [u^iEige fehlt *U^] geerbt *IP mit Blei gestrichen!^
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*13 auö|>ri(^t für l^at 12. 13 eine — au8fj)tic^t. fehlt

steht in *P« — doch nicht sicher zu lesen — in dieser

Gestalt: @ine ?lnmafeung bie bet reblid^c gorfc^er uncrtra(^lid^

finbct unb ber er fi(f) nie fügen toitb * * m moqm — Urjorfje

finben aus ^oben — Ihjadje la SDtaffe für 3Jlenge 20 m-
bcnflid^] HO H^H eine uubenüiti) C u—21 ©taot — S^iUn-

Tcil}e.] Diese Stelle ist in P von Goethe nur durch die Worte

Üixd)t unb ©toat mit Blei ani^odeuiet, in aber lautet sie:

©toot unb ^ird)c füiuien bielieidjt [?] Urfactje ^aben fid^ aU
l^rtfd^enb crflören benn fie '^oben bie 2)^enge in Orbnung

i^alUn in ben ©iffenfd^aften ift bic obiotuteftc i^xt))^it iiotbig

benn ha Wirft man nidjt für ^leute no6) für aJiorgen* *22 auä)

üdZ // * 23 bO(^ immer eine aus immer 2s. 24 für baS

äBQ^re KiRLuer 2r,. 27 forttoßUeub luirfen aus forttnalten

S8. 271, i bieje timbtcitttcm aus fie fid^ htt) eintretenbcn fl*

270, 22—271, 2 ^eiuumt — bürfen.] |>ierülbcr Befpraci^en )id| unfre

beiben 3Uiänner im Slllgemeinen unb befoiibern lebl^oft überein*

ftimmenb unb tüollten an it)rem J^eil oUenfaHS lieber if)rc ^äbs

fünft tJOOT (Scfc^lec^tc ber hiitben tierfrtjreibeu, iueldje bor*

^iei^n auf fd^roffen fyi Ijen eine ftiengc yta^runti fuc^en , unb

einfieblcrtfd^ einer uubebmgten gfrc^l^eit ju genießen, mit Blei

durchstrichen P bie 3JZinoritot \a ber einzelne möd^te [? für

mufe ?] fid^ in§ S^erborgne 5iirüc-f J^ic'^cn. ttJtrb eine 3^^^

fommen, too nad) üjnen gefragt n^irb. U)eS|aIb. . . [der Rest des

Satzes unleserlich.] *Pu* *271,fi— 7 itjm — gef)e aus ec —
^abe i^». u blo§ eine getuiffe C^inttiirfung] so Riemer für

nid^t allein ben @tnf[u§ H* nic^t l'(u^ eine gro§e Gintoufung

durch Leaefehler HC 12 ber Riemer i? n)orüber Riemer

für über ben 24 Xieid^tern] leiAteren mit Blei aus leichtem

212, i offenbatte Riemer für Vertraute, dies für eröffnete

€ ®cnugjameö Riemer auü genug dies ftir Uiel 271,8—

272,7 ©03— niitauti^eitcn. fehlt P* *272, 8—10 iBetounbcrn

— Qr^ennb mit Hinzufügung von inbejjen durch Riemer aus

^er eine biefer neuen Qxembt J?* is ettoad] so aus oud^

ettüoS toa3 HC u. 15 bem — Seifpiel aus luenu düh ber

©egenfeite bet ©eift SKofainciu^ ein iöe5||)iet gab /i^ 15. le

SScrbIciben Riemer für 95ertiarren, dies für S3leiben is nod|

für ober ton ber onbem Seite W 19 fonbern Riemer

36 immer Riemer aus immer nur 273,4 aSenfaUd ou^l
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Biemer aus au^ aHenfall-i 272, 8—278, « ^ctüimberit —
— bürfte.] 3ebod) f}citte ['^atte für njor! um nid^t ein %mon
hjcrbcn fit!) ber eine ticirr Ttcucn ^'reunbc in bie tiefen ber C^rbe

berfcnü iiibcf; ber anbcre mit Vincke unh @cift immei Ircitcr unb

in? Uncnblidje ftrebtc; beibe fanben [ic^ ^icr n^i^üglid) unb ge=

inütljUc^ jufQinmen. jH* *iü ß^bicn] Süden H^—C; vgl. S 194

zu 264,23. 11 too1)l\ 80 JJK fehlt ii 6' 12. 13 getool^ntcn] Qt-

tobi^nimH^H 9—ifi ^er—bei meierten angefügt Ä** i6©d>on

— hJtr auf Blei für äBit l)atten oben 21—23 ftnb tüir

t)iii5tl)u\t — cinjufuljten auf Blei aus tjaben tuit — einöefül)rt iZ*

25. L'e jic^ berinel)reaben auf Blei aus betmel^rten IT* 274,5 ju*

jutocnben — etflörte auf Blei aus Bcfd^toffcn erflätt "^ottc fi*

5. 6 ©ebad^tet junge SUlannl so auf Blei aus S)icfcr junge 2Wamt

J?* gebadeter junger Wann HC; vgl. Ö 19 zu 60, 27. 6 nun«

mc^i auf Blei s—n eni|)ficl^lt— jufamtnentinifeii Eiemer

aus ber burd^ ein eigene^ Jalent, burd^ eine gräii^Lnlofe Or^rtigs

feit im Äo^ftedjnen, fiel) überall, be^onberg bet) bcii lliiterne^mem

toie fic je^t äufüiiimcu loirfen, fict] iinpficfiü , i/' 11— 14 ba —
©ocietät auf Blei aus bic fid^ butd^auä mit ^^^^^'^ monnig-

faltigftcu i^innc befc^äfttgen unb ausgleichen müffen; jogax in ber

(S(efenfd|oftir^ ir mu§— eintoirfcn Riemer aus toirft— ein H*
90 unb meint auf Blei für tote eS fd^etnt äugerfl toünfd^enS*

toett^ Biemer für ^öd^fl toünf(^enStaWTtl| und dies fftr \»ün\äjm9*

loettl^ n l^vntonifd^ Biemer fittr angenel^m *'975,

6

f^lwt] 80 B>^C t lielbeboSeS Biemer ftlr too^lge^

meinicSH^ 4—« feigen— get^on;] feigen; ba fic aBer t^re ®ött«

nenn an tfertaffen atoar engeregt, abet ntd^t angesogen toorben,

intmet bebenfenb unb fül^lenb loie \6(mt \Sftt Gtdle jn befe^en

fe^ loevbe, fo l^oite ei \^ nid^tfd] gefoßet niond|e bi^rige

[hier abbrechend] ans feigen; ba c8 aiet ifve (Sflimerin an

nerlaffen btSVv ni^t angeregt nld^t onQ^en toetbcn immev

ibcttlenb nnb ffi^tenb tote f^toer tl^e Stelle ju hefe|en fe^n tocrbe.

in«* 9-16 fettbcm — ibatte] Sejft aber ba eine fta^folgenn

MBbat ia Hon iefUmmt i|i f^ietni fie ton bec Seibenf^oft fibex^

«oMt, ilftv be^ e'ier naii^egelicn |n ]^Un. SDenn ber %oXi tritt ein

um ben [^] ft<| je|o Iw^nal^e ^an) allein no^ l^nbelt benn aXIei

anbre t|l im (Bona nnb gemiffermaten abgefd^Ioiffn *'Jn> :3e^t aber

ba eine 9Zadhfolgerin benfbor, ja fd^n beftimmt ift, fd^eint fie, bon

einem SSBol^lgeföden fiberrafd^t, i|in jur Setbenf4aft na^gcgeben
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ju l^oben. ^Togegeu tritt ber i^aiL nunmetjt ein, in bem ftc je^o bü]-

ttal^ n Uli II TtO(i) finnbelt, benn qUc» übrige ift im l^ange unb gc*

toijieriuüiicii abätfdjlüncn IP^ n @ntjLl)ieben] so '^l^H^ ohne

Absatz IS. 19 fidj — füge] oii l'tafaiien^ Seite hjo^ttjer«

biciit ]iä) liinftellt Riemer aus an 3JiacQrie'§ *£eite üujüge

2ö. 27 mbglidjj \xn M^—C; aber dieses Wort, das hier keinen

Sinn ergibt, dictirte Goethe vermutlilich , indem ihm der

Gedanke 276, i schon vorschwebte. 276, 4 füt] toot B^H
betid^tigt] betid^tet H^^C; vgl. Z 7. ib unb ^toat Biemer

fax nAmli^ n* 277, i gctt^ciUett auf Blei fOr ganzen

277,8 gebenIBat] mfft Übtig fe^ H'» Biemer fttr

letzteres ii bte— Betü^it fOx fj/itxm^ nid^t gefragt

*w DoTÜbcrgetjenben mit Blei aus )»ovfiberge^enb«

18 If^iieren] lötjetnH^H u bettuil^ eine] so H^^Shmnä^i eine C
278,4.» ift— geftd^eit] lotvb %i>6)\t glücfUd^ H^—Ci ich habe

diese Stelle gebessert auf Grund der schematischen Skisse,

wo es heisst Scr ^tnfkavh fetnei 6ovae tfi l^dd^fl glüdClti^
|

Srüt ie|t ttitb fftv Me Sutttitft gefidjett s. e füt ^aSL Biemer

ans fftr {eben ffaU fflx bte [bie auf Blei fttv t^ve] Svbtnft ^>
8. 9 fibevlaffett—man auf Blei aus übetlaffen unb man fonnte

11 Bcvttfen nach I^ol^len le. n pfilet^— timnbctfanten auf

aus l^ievbei) nnberev Sel^f^iele ber lonnbeifanifleit B^ is au«

Oebmcnct auf Blei auß einet angebomcn ts—ti Gd^nfud^t

— ntdgltilfl aufp^ [doch ist t% dbtx nachtr&gliche Besserung

Riemers fftr iebod^] aus €d|nfu4t aud^ toemi in fold^n ^ftOeit

f^n Tätigen inftte, kute xät^Ud^ e3 fc^, ft^ 277, 14—278, st

Einige — na^jugebett. fehlt H^'*'* n 3tt — gdangt] ^ter

aber fi^'» 27 toatb] toorben H*», g fiir letzteres H»» 279, t

m^t] ntd^t nach Met Za 9 für letzteres

280, 1 0funfael^ntc5 Kapitel g auf IT» 2—4 au— barf]

in einem tounbcrborcn 33crlf)oltni6 ju unfetm ©onnenf^ftem toeld^e^

man ans fourn QU?5itf|)rcd^en tragt 5 fie — nur] fie e?,

f^aut )\c f? nid^t aücin *P 1 t)immUjc^ert 'fehlt '^7* *9 ift

hjie — ift fehlt '-'P* r, unsere /Vretnibm fnr ]u ''7'

"^16 enibinben aus entfernen bem— entbinben] bct 6ibe

4f
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ju etitfetiictt *r* 18.19 eiflfitfilaft— feit] ^ewl^e Q(a(e tfl

i]^ ieboc^ bon ^"/^ *si leud^tenbem] so g*H^ teud^ietibett HC
32 fogot] felbft ir\ för letzteres jBT ai-281,i i^r— «otltti«]

i^T felbfk immer l?J aU [i^c— al8 QdZ] ton Ieu4teid>em 9Sße(en

bitrd^brungen unb immer üon £)eUe umgeben il^r innere^ immer

toon £id)t er^at toeld^m baS l^ettfte ®onnentid^t *P* 281, 9. s

eilte— {>immel] eine [innere] nämlidl eine oBett [am] ^tmmel^i^,

aus let&terem H toeniiinbe«te für )Kt(ttO§eKte 3^6

lootois~ €kibe] bet innen (|to|e ott ^xbiit auttel^meitb, mtb ein

Ottlecet. — S)ad 6 Don] an *r, g^ für letsieres

7 alev— toenbeicn] Don ttefflid^en (ßtam geborten toenbete man'''jn

*9. 10 ba|— genügen toufite ans mu|te — genügen 12. 13

bo4— gemd§ blieb aus blieb— gcmöfe 13 ebclften ©itt*

It^cn] so cbclflen {ttttt(|en ^belften, Sitai^eit HC
14. 15 die Kommata nach l^rantoud^d nnd ^tenflen} so nnr

das ersiere Komma H\ kein Komma H(7 9—14 bevgeflaU

— tinaufl^ltfam] unb fo tl^t fie äffen SBetl^ttniffen genug, ^l^r

(ev} (Seifi Itmt etfiUtt bon fibetivbtfiten Oefl^ten ^l^r ^l^un

imb ^anbctn immerfott bem ebelflen ^ittUd^n gemftfi. We fle

]^v(intt)ud^§, überaß plfteid^, uncTmübet n jtpat und
aber fehlen *1\ SBettfonne] Über diesem Wort steht

wieder gestrichen materielle ©onne *P is in— Äreifen] un»

cnblidl Inifenb *I n gebfim|)ftem tmtevenf so g^ ans Qebftm))ften

inneven uod daraus erst dnrch spätere Tintencorrcctur c^es

bäm))ftem innerem H\ letzteres HC; in *P sind die End-

silben nicht erkennbar; vgl. S 19 zu 60, 37. 8S 3mtem] so g^

JI\ fehlt i* innerem HC; v^I Ii* vorige Note «s. S4 be«—
toitt] einer feligcn ?Rul^e gob. fie Sollte i* w hm — 0e>

noffen] ben Slnblicf ber l^immlifd^en ©terngenoffen aus bte "^imm-

li\d)tn ©tentgenoffen *J* 27. 28 ju SBo^l aus jum SBcften *P
282» 1 bie] biefe 3 fie] um fie *P *7-9 üU — eigentlid^

aus ein großer ^atl^ematifer unb Xftrottom burd^au^ ein

eble« 3Wenf(l^, ber pd^ jebod^ mefjr 3—u fic — ^otte,] bi3

{T)r sulc^t bog gute ®Iücf ben Tlami jufü^e ben i^r bc^ iini

finbet. (fiu aro^er ^attjcmotifer unb %ftumom, n&l{|erte er fid^

il^r an% ^teugierbe; unb aU fie 9}ertrauen 5U t^m geloamt,

nadl unb nad^ bie 3uftänbe befdftvieben, baS ($!)egentD&vtige and

Söergangene aufd^toS *P * n bon i^r fehlt *P iß für] so

*P tun S'—C fiet» fehlt *J'^ so bet crften] frü^ftcv
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9t Idftimtci l^aBe] umgeiton ans M&mmett si. at

ba% — berfiluiRt] barttt untnmd^tet tooiben anä) (Belegettl^it Qt»

f)aU *P 23 SJlafd^inen nachp» fÜraWenfd^en H^; ^etif^m
beruhte auf Lesefehlw Goethes, da ^Dlafc^inen in *]} sehr un-

denilich geschrieben war. SSUd^er] Hierfür steht in ein

ebenfalls sehr undeutlich geschriebenes Wort, das man für

5^nfl[nimcnte] lesea könnte. SBüd^er wie Goethe in dictirte,

scheint hier kein sonderlich glücklicher Begriff und beruht

wohl nur auf falschem Rathen, das erst durch den Lesefehler

der vorigen Note hervorgerufen wurde, beint fehlt *'/ 25 ein*

gelcmtj ongclemt *J*; eingelernt, das seit auftritt, beruht

doch wohl auch nur auf Lesefehler Goethes. *25 SBirfung p*

für Sod^cfl» 25—283, 1 2)ic— 6r] (^ne ©ac^c ber ßinbilbung?«

ftaft be§ ©cbäd^tnif^eS, be? Ilrt!}eil8 unb ctnc§ bcrftedttcn ßolculd.

Gr ^/'"^ 2^3, 3 Bemerfte jebod^] bod^ merfte et *iS g aus bo^ be*

bemprftf et //" 4. 5 trimberte — übet] so — jedoch undeutlich

— i)ielt— an // anf 7^ ffir trenbete— gefien f)iclt— an HC;
Goethes Dictat tücnbete gegen beruht wiederum auf falscher

Entziäerung seiner eigenen Schrift, indem er nämlich

tüunbertc für tueribete ansah. Da auch seine Correctur fjtett

an dem Sinne nicht t?-n eht wird, mu8ste ich auf zurück-

gelieii. o. 6 gegcnfeitigeu— Übereintreffenben] ©tanb betj[cnigen]

©iftixnc hi[eldje] . . [. . ein durch unleserliche Buchstaben

angedeutetes Wort] üBcreintrcffenben c^cgenfettigcn ©tanbe

bei «^intnfcl'ilidilir iibereintTcffenben g aus gegenjeitigen Stanbe

bet ©cftirne übeieiu[tunmenben if* *n bem Song .7 [für aus-

gelassenes bcr ^Betrcgnng fl^»] 11 auf eigne SÖeife g
8—12 ein— iüäre] otganiftren fönneu, unb ein [ein für il^t]

flciftigcS 9läberJüerf, nid)t nlfo fi^offen unb einrid^tcn fönnen bofe

ein ]oLd)eB Siefen bie gro§e SBelt in i^rcr ^^errlic^en OiegeLiiid§tgs

feit ebenio rid)tig barfteHt aU unfre ^cnbet U^r, :Sc\t unb

Sditucrr inifit unb ein fletnea 3^nfd)engel)ai[ie mit bem Sonnens

lauf auf ba§ .^nrtefte in lUnuniifltiiuuuiig gebaidjt lucrbcu faiui.

[Absatz.] Von bet ^cit U\cn tum Zaq an ergab c» fic^

ein 'geiftigeg Oiäbertoerf cxfc^affen unb cintid^ten bo§ eS, toic ja

bie U!)ten unS täglid^ unb jiünbtid^ [ja — ftünbUd^ g' far Ul^t

imb fRäbettoevf und je^t fd^on] leiften, bet IBetoegung bet (&t*

fdmt torni felbft folgen im Sianbe [Gtanbe am Gtmib]

tpfire! fßkUit 9Bintbet tietxi^iet [tomid^tet aus t>emd|te]
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nt^t bet SRe^anifev! Seirad^ten mix imt etn üetneS Siafc^en«

gel^äuS, toeld^ed mit trat gtogen SßcQIattfe tit äimtit)ltntmung

q^tbxaä^i toerbett faitti uitb beffen Stegelmä^igfeit unS etfl tiott

bcm rniBen^CRboimt betoegtfit Seben M eloigm SBtltaQd ^l^nuiig

tttib A^htti gibt [tReflclmü^igfeit — gibt für IlBloei^uttgeit

ttoit beit SlnnberbetDegungen bed SBelioiKS fogat nod^ aTS veg^«

mä§ig ertonnt toei^ tnttffen JI»** le ÄaSjem^e Ä*»

17 O^clgenbeS] bag If^» g für letzteres £^ * la. 19 etfd^ien

ttttfre— (Cetmt ; am iiitfte— flcinev eckten is—4i bev—
gfolgerungcu] bet 6<(attettbefi [bet G^auenben g^] unfeve 6onne

in bev SHPon immer Ketnet etf^ten cl% lote fie fold^e bet) Za^t

evBnifie; ait4 ^ne ungetoöl^nlt^e Stellttttg biefeS ^immelltd^tS im

Jljierfreife gab ^Lttlog gfolgetungen [eine— fjolgeiungeu

' fBr il^te GteHun^ im Sl^ietlceife toie biefe beobo^ten toat

dftb neuen Knlag H^** G^onenbe g für Severin 2*
n. M onbentete, olS ^ ans anbenten loottie u Um] so g
ans benen £S letsieres dnrcli Überseben der Correctur HO
284, 1 3u)}ttei] :3^upitev8 H^ i. s Of^bar l^tte fte ^ aus £enn

fte 1)aUt offenbav 7 umgetoenbet] so und so H nn«

geloenbetC 7. s umgetoenbet— evfi|etni ^ f&r toon bet umgelel^Yien

Gelte fo bog er nad^ bet ted^ten ^anb ^ immer fid^elförmiget

3n metben Hien 9 i^n — unb p Ji^ lo. it Itinnudsn«

fdftteiten g ans l^inau§augel)en Jff^ 283.2^284,18 Sagegeit

— etnsutoit!en] dagegen [dagegen ohne Absats] entflonben

3)i)eifel unb :2^rrungen toetl bie Ge^ttn einige 0eflttne anbentete,

oU gteid^fand in bem 3obia{ erfd^etnenb, toon benen man aber

om Gimmel nid^Ü geloal^r toetben fonnte. Ski^rfd^einltd^ mod^ten

ee bie bamaU no^ unentbecnen ICeinen platteten fe^n [^^eifet

— fe^n g^ ans ;3|ttungen toeU fie (Seititne anbeutete, gteid^fallS

in bem S^btaf etfd^tnenb obet am Gimmel unbefannt ®a]^
|(|einli4 loaten ed biemald no^ nnentbedEten Reinen Planeten]«

benn anS onbeten Ungaben lieg ftd^ fd()Uegen bog fie ftd^ bet

fßa^ bc3 3u|>iterS, e9 tomt fd^toet au fagen in loeld^er [e3—
mild^er g^ fllr obgleid^ in ungel^et] (Sntfentnng ndl^ve, benn

fie ^atte eine ^ci^f^ng biefen Planeten in feinet ungeheuren ^etr«

licftteit behrai^tet nnb baS Sfiiel feinet SRonbe um il^ V< an«

gefd^Qut, t)ernad6 aber i^n [il^n g^] auf bie tounberfelifamfle Sßeife

ald abnel^enben 9Ronb gefel^n, jebod^ ton bet umgefelbttcn

®eite, fo bafi et mi^ bet regten fd^anenb [nad^ — fd^auenb g*]
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immer ftd^clförmigct ju toerbm f(^ten. ^nrouS tourbe gefd^Ioffcn

ba% fic toirllidS im SBcfltiff jct) über beffcn Äol^ii ^inauijugcl^cn

ttitb in bem unenblici^cn granjenlofen fkaum bem ©atutn tnU

gcften ju ftrcbcn. 25ortl)in folgt leine (SinbilbungiEraft [grönjens

lofen — ©inbilbungSftnft aus gtänjenlofen 9laum, in hjcliä^em

ab« ho^ neuetltrf) hoä) bet Uronu? entbcdft tootben nnb alfo

\ii)x für ein] 23er{)Qltni§ 3U unjetm Sonnrnniftcm nod) bcnf*

bat bleibt nnd Lli-':-' ,77' ans ^^anm, ber feine (ih-än^,e {)aben

f(f|ieT[ , in lüeld.)ein aber hod] neuerlich bpcb ber Uraiiii-? cntbecft

iDorbcu uiib qIi'd nori) auf uiijerm Sonnenjt)ftem beiifbar blieb].

SCBix bürfctt bQi)cr bic ^öffiiung fdjinijen, günftig für imjre ''Rad)- 4

fommen, ha^ ein fold^er ©eift, hjeiiu er on bie Oirän^c bn
9Bir!inig unfrcr mnrfitigeu ©onne gelangt ift, eben fo irieber in

feiner Spirale juructgejogeu uub in ba§ irbifd)e ßeben unb SBo'^l«

ifjm toicber toerbe ^ercingen5tl)igt toerben Ä*»* *2i jenem] so

H}*H.^ jenen JIC 19—21 SSerjettjung ~ 3Jlöf)td^en,] in am
J)offcnber SÜerjeiljung l^iemit bcfd^tiefeeti

,
gc^cn toir 3U jenem

tcrreflrif{^^en 5WST)rc^en iüicbcrnm hinüber H*» 24—27 jene — ge^

jjogen nns bafe jene munberbare ^4-^erfon n^efd^c mit if)ren Öe=

fij^len ben Unterjc^icb ber irbijc^en ©toffe fo gor tpclii bcjeic^s

neu toufete, f(^on mit in bie toeite fje^ne gcf^aiu^en jei) IT'»

2« oufmerfiamen ^enfd^enfenner] so H^^—H %ü\nmt]amm C
285,1 follcn] Ttuiüen 1—3 bunfen — l^nben? (j^ au'^ ieiin,

lüie ££ uub ituitö (iiltidjeu eine jo bereite Süünjdjdiutljc, l)ahc von

ber Seite laffen fönnen H^* 3—6 toorb— rege] toarb nai^ feis

ner ^breife gar balb ein 93erbad^t burc^ ^in» unb SBieber Sieben

unb fonberbote dr^ö^Iungen htx unteren ^au^bebienten )MranIa|t

aus lam man nacl| feiner tCbtetfe auf ben Sevbad^i Ibe^ l^tn« unb

totebev fi4 betoegcnben tr^alilungen bev nnteven SXafft htx ^oudi

Mienten H»« 1 J2t)bie] Sucte H»*-C, vgl au 264.«. 8 «8

— eine] einev £r><^ * 10 ttn* unb tludOeibett] so H^^H* ICuS*

unb Vnfleiben SC 9—it loie— toutbe] toie fte benn oud^

an unb onSfletben bet ^ettinuen fid^ [nie] einfteHte if^**

11 einfädle fehlt B*^ n ^av fd^tÜi^ 9^ ^mb ganj \oof)l

16 borju^etten] au fe^n i7 i^ten ^ßla^] i^re 6tette B}^
18 gelbgenoffen aus gcIbat^toRt 2^* 23.98 l^elt^balb

ans toot fie fHS unb fletoann {14 JZ^» ss bie fehlt

*8ft 6ietn] Lies Steine» denn so bessert Riemer in B} aus Stein

und so schr^ben HC 9S—S6 Sie— fe^] SBott il^v ni/S^Ut
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matt ttd^tcv ba| fie fo i IkA fBkä^ nubcvficUgt, qtievfdbettt

üUxGM mtb Stein g^onQen B^, Riemer ans letsterem, nnr

dass hier gefptiuism itait ficfianteit stand, fi^* se kmejiflfl«

fehlt ^» 9T-286, s a)tefen— Mf«i] SHeS fk

toUbcYl|ott mtb bim ictem ^Mc^ ^u« too fie ^atibot iimnev

ein 0^ bad anbete [ein— onbere für baS] mn aulKfSteienbe

äBaffer gefunben beffen fie Riemer aas letzterem

286, 4 Vor Unb Absatzzeichen JSP* *5 bcr Riemer

8 fonft Riemer für boä) r.— 9 ber— bcfd^lo§] ob et flteH,

toal^d^etnlidl um tnibertüSttige fßn]üä)t unb toibetfpred^enbe§ ^ro«

* Bixen 8U tPeimeiben, bie ÖJegentoatt einer fo metfioürbigen ^rfon
toor feinen l^ol^cn SGßirtl^cn tocld^e bod^ hjol^l ein folc^e? 3"ttQue«

t)erbient hätten berl^eimltd^en befd^lo§ [boä) — befd^lo^ aoB

loo^l eined fold^en 3u^^<iuend tuertl) getoefen toären au tierl^in^

liö^m] H*** 11 öotliegt] ifl, ^icit fi»* la forfd^enbc] txjocferc

if'» 13. 14 irgenb— mad^en] §lnbeutung ^ertoorl^un boburd^ auf*

merffam 311 maäjtn g^ aus ^nbeutung l^erDoxt^un in S3etrad^t

bc? iDic^tir^rn [nach ^^ offen gelassene Stelle] aufmeiffam

gemacht ijaben ^T*«

287, 2 ©ed^ael)nte3 ^ *3 unfcre] unfre WH 2. 3 jene«

— gefeiten mit der eben bemerkten Abweichung aR -H'*

7 tooburcl aas too^M is. 14 bon — auSgel^en Eiemer ans

listige, gefd^idEte, umfid^tige fre^ gefinnte unb fü^ne SRenfd^en

l^rt)orbringen in 15 fijbev— fe^ Biemer ans überd SAeet ^n

gel^ 288, 4. ^itmM% SttÜDonbemt Biemer ans ben

fEudtoanbembcn B} s te|tem Riemer ans lej^ H*^ %, i ^w-

Yudßtel^cn— loollen Riemer ans itttfldaufe^ren nnb ftd^ anau«

fiebeln S\ 11 mo^te] Lies mad^. Denn so urt in £^ mit

Bld ans machte corrigirt: freilich so nndentliefa, dass die

Correktnr bei der Abschrift ilbeisehen ward nnd daher in C
wieder das Praeteritnm erscheint, le tttib bo4 babei Riemer

flGlr babei^ abev fi* ss. 289, 1 mad^te i^n^Be0tctf[i4 Riemer

für Itefi fie— anfelbm 289, s Svanen — SMag Riemer

ans Sftau unb 9laum W- u ober Riemer fta yiB} ti^n
CT—Xrenfe in Gedankenstriche geschlossen g S3 et fbr
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unb g 24.25 unb — öcriüiinbcrt Riemer aus et bertounbctte

ftdt) IcibcTtfc^aftlid^ 290, 2 ra)ct)e] so H\ fehlt HC 6 ^fittcn]

l^atten H^H 12 tjoit g für 311 19 9?ut rtcii Riemer für

j?aitm 22 ^emngejpTungeu fam Riemer aus t)creinfprang H*

i>4 et Riemer fl* 87 bem Übevbringer för tt)n 291, 6

bürfte] butfte 10 tounbetbarcn Riemer aus tounbetlic^en fl*

13. 14 gfeinfu^ienben Riemer aus 3Attfül|Uuben

Sieb^e^uteg (iapitet.

292, 1 ©iebael^ntcS <Sa)ritel p auf ^* IT^ *4 0iit benftnbcS

^ ans 2)q§ beitfenbe 6 fptengt] so f)vntiflt HC s in

jttgenbH(|ftcin] so im iugcnbltd^pen HC 3—9 ^[«^ — 316=

gott] Bc . . . bic ^txUn abrejftete [?] unb ouf ben

Soten toattc ber, ben SGBanbcrnbeu fd^nell nad^ eilen unb nod^

einiges bebeutenbe übctbringen fottte, tritt [folgt eine unleserliche

Zeile] *P* 293,5 unb Riemer fÖr id^ H' 9 nuftt)ntc Riemer

für bffnete Jff' 13 sugel^ Riemer ans loSgel^n 14 bxin«

nen] so Riemer für brinnc brimie mit übersehener Correc-

tur HG 18 benü^t] benu^t Riemer ans bcnu^fte Benu^t H
294, 12. 13 beburft* — ©o^^ng] btoud^tc c8 nod^ ben ©ol^n *P
14 3?itlanflJ 3"t fiet *i5 fonberboter Riemer för tounbex«

lieber H^ ir.. ig tritt — Derbüftert] ba id) UJciS toic id^ ftc [für

biefe Rapiere nach r^tirtcn] ^fincn ^nfctibcTi fiit^e irf) ffie]

T)tn,^it "''P* 17 nlter liurtlur! alter inemem Ct)eim t)OC^ lüertt)er

'^I^ alter bem O^cim el^teumerttjer H^—C; der Text in '^ P be-

weist das^ das ungehörige el)tcntoert^et nur auf Hörfehler für

fe^t tDertt)er beruht. 17 ^otbfd^micb] ©olb« *J* is trifft]

traf 295, 4 unevfi&ilici^en Riemer für tounbeilidl^en

296, 1 f(4ia^^tcS (Sapifel ^« JT> 9l (eiBevj l^ol^ «'P

s Qclinbe) bte o^inbeflen ''P 4^6 fem nnb nalfic gaben atax» ein«

fadle bo4 be^agtt^ 9[nfid|t *6 Ghom] so etvmneHO
ft—u bcin— ^tten] ben Ufern, trat gan) an fte l^eran ba§ ber

Strom \o%ax na4 irgenb einer GteSe fl4 t^nloenbenb baS lotfere

<libret4 ntit fortgetiffen, nnb flctle Vb^nge bon tiefiger ge«
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206 Lesarten su Band 25.

l^tlbet l^tte *I** *u QeBaut Eiemer ans getottt toat er

Ii—18 dkma— in*»] <i(att| üi» bem Htoffllen (Sbutbe] fold^et

8u4i fol( bev gfieunb einen jungen 9lann Dov fl4 fl^^^ flebont

junfl unb bon {((önev (Beflalt ben et nur fnrje S^tt laum ge«

wat^r nS^r au betroiibten ben Sltd fd^vfte at§ bei übetl^ngenbe

tllafen btid^t unb jener Unglütflici^e jäl^IingS in boS *P* i9—22

bie — ;^üngttng] ob jufAttig obet mit Sorfol. Sie (Schiffer

fugten pfeiljd^neU ber ^egenb 3U unb Rotten im ^ugenblidC ibte

f<i^önc ^eute gefaxt. Qt lag entjeclt fd^einenb *P 297, a einem

^ie§n)cibid)t ^u] md) einem HieSkoeibid^t 3 ben Hörpex

fehlt 4 QUöjiel^en] i!)n oue^icVn *P 4—6 abet— l^tn«

gcfcnft] toar fein r'ci rf)en] be«^ ßeben§ 3U nterfen e3 l^ieng bie

l^olbe Slumc gefnicft 9. 10 fd^längeliib — gc!reifeltcm]

|)lötfd^etnben 2DcI(e yermijc^t flofe e^ (jefreifelt bcm *I» 11 toic*

ber;] hiebet unb 11— 13 nur — mut^öott] 3fi^ feibnc

Sinbc barüber ju legen aU ber Jüngling fid^ mutl)ig *P u fei

cä] fet}? 15 9Jlit bifirn iÜ3orten Riemer aus liefe 2Bortc

fprcd^enb crfeunenbcn i:nb f'^hlt '^D r.i begegnen] begegnen

unb begrüben '^P 20— 27 berul)u^eit — .jubcrfte. —
]

t)prij!iü;]cn

unb brod^tc it)n auf rin bequemet jt'ager ba«? bie ilJänner l)alb

fonnig ^alb jt^attig unter ben 9^üfd)en unb 3^eigen bereitet

Ratten batouf übet SöilfielmÄ iiiantel ^ingeftrccft lag ber l}olbefte

;^üngl{ng. Sd^on lodftcu feine gctrocfneten §aare fid^ n>iebet er

lächelte berul^igte firf) unb icl)(icf ein. Säd^elnb fat) ber neue l^]

fjrcunb auf it)n l}erab er glaubte bai erfte 5JluftcrbiIb be» licenidjeii

an fe'^cn 2» bod^] m *P^H nod) C 2s— 298, 2 auf'^ —
ncrlebt] lieber aufS neue Ijerborgebradjt ^errlic^eS ©benbilb ©otted

unb immer glcid^ toieber entfteüt *P 5. 6 jd^on UöKig toieber]

Miq *P 7— 9 einet — ctfreuenb] fid^ i^rer guten §anblung

unb be» guten 2di)n% erfreuenb bet ftc erujartete */* 10 be^

5üngling§ fehlt *P 11.12 i^n — ücr je^cn.] loglcic^ ii)n bct)m

(frnjad^en tiöHig lieber in Staub 3U fe|en. Sie Srieftafd^e Ijättm

fie eröffnet bie 93rief [der Wortrest unleserlich] mit .Riefe [Äiefc

über Steinen] beidjiucit uodiicte an ber ^u[t unb aj}itt)[eluiö] ^luge

[itl auf cLiügc 3?riefe bie ,5uuad}il lagen. [Absatz.] %a maxb

iljm eine t)immlijcf)e (5-r|d)einuug, er fat) 5?atalien§ ipanb, ein[enj

5Btief lüic an it)n gctidjtct, e» h)ar ba« Xupplicat beffcn ^utjalt

et tool)l fonnte, ben et an fein ^crj brücftc oi)m ii)n ju öffnen

an fein ^er^ brücfte.
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A. Allgemeine Schemata.

I.

auf einem zweispaltigen Foiiubiatt Schema der auf

zwei Bücher berechneten Wanderjahre; vgl, Tagebuch

28. Juni 1825: 33efd)äfti(^«ng, bie 2Öaiiberjül)ie in itoi:^ 3:t)eile

gu trennen; oud^ hk iiüct) niiQebvucften Slorotbeitcn rebigiren.

29. Juni: %k aBonberialirc neu fd^ematiftxt. lO. Juni:

übctIeQte imb jd^ctnatifme lueitei; an bcn äüüubtijatjren. Die

Ziiliieii der linken Columnen bezeichnen Seite und Capitel

von ii", die der rechten die neue Capitelordnung. — Auf
der Rückseite Briefentwurf an den Herzog Ernst von

Coburg vom 4. Okt. 1825.

9ßattbevial|te

©. 6. I. 6. S. IL

1 1 1 9laioIie an 9B. 1

10 an 9Zatalteti. <Sntlebt(ptnd bom <Sle«

5 16 2 39f. 2. itnb golge. 2 Ifibbe

53 4.5 3 9». H. 50 (2)

71 6 4 <Stn|>fotener ^ftngt

81 7 St&ftfyn, gfotfgotiex. ^«pite Ott as. 2

5 ©efunbenec @<i^I.

10 96 8 SamtUe. l.^lbenb 6 QlntDetfung. i(aftd|ot.

81 ^tlgetnbe jl^ötinn 7 296 13 ^äbasogtW Sfeil. 3

96 ^milic. gfetn. 2,Vbenh 8 331 3}iontaii Urgefd^Uftte 4

337 14 (SefcBfc^. angett. 5

Scrcbung ^luftrog 9 361 15 9teue ^elttftne 6

15 3Jluftrf

Soloc <i»efAi(rcU(|e äBette 7

• oct^et «nie. i5.«^. a^tTtt«. 14
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210 Poralipomena nnd Sehemata.

ff 7 OL ff TT ff

99 9lu§braune3 SWäbd^cn I 10 *Reue 5Xnmctbung.

[Correfp. (Sefaitbfc^aft. ^iUe. @efd^. mittt.

3u tÜCtt 8

144 9 11 451 17 9

^läftd^en bepon. aBo ift bpT 33ertät^|cr' 9
155 10 !pdbagogifc^c ^"rot^. 12 ßenaibo crflärt ftd^ 10
178:11 13 9lu^bt. ^nbrt]oit (3)

199 _ .5)erft(!(» an iJB. 14 Sdilüffel ucrbrel^t 11

2)et grrettcti: 12
254 15 9fatal. (xmpf. äJticf

258 12 ^ombütbic aJl. ö. ÖO (3) 16

294 17 (^efimbener ü^cbenäjtocd

833 13
{m, ^B. mähä). 2) 18

Dffen [?]. fentiment. [?j 119

II.

Abschrift von Par. I, auf einem zweispaltigen ij'olioblatt

von John angefertigt mit Correctareu »7 und ^^; letztere sind

späteren Datums (vgl. zu 212, e^J und betreffen nur die erste

Spalte, daher wird iinr ift bcx S3errQtt)er in ö^ialte 1 ein-

geiiigt, ohne in Spalte 2 gestrichen zu werden und andrer-

Auf der linken Spalte sind Spuren weggewischter Blei-

schiiffc vorhanden. Einzelnes ist noch zu lesen, wie : 38 3
$ettitftt4uit0 2; 4S4 StIteit|iftnddC; 575Si|. .3i 81 7 Uftfl«

4cn SoOgattev 5; $tl9etnbe Zl^dttnn 7. Im Abstand von

einigen Zeilen unter der linken Spalte befinden sich auch*

drei Zeilen weggewischter Bleischrift:

Gamml. 99e^9 9^agler j^d^ou [?]

©tatt bevert [?] itgenb eine (^injc^altung [vgl. links 11]

linke Spalte 5 zwischen 9 und iSutiofeS : uBgefd^., eine

Bemerkung, die sich jeden&Us auf die in Par. U erhaltene

Copie unseres Schemas bezieht.
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Pacalipomeiia und Schemata. 211

seita "wird 9ltt6^aimei SU 2 in Spalte 1 gestrichen, ohne in

Spalte 2 eingeigt m werden. Die rechte Spalte, die wohl
mit Bückbicht anf die nene Niederschrift (vgl. Par. III) mit

einem Tintenetrich von ohen bis unten dorchsogen ist, wird

später abgetrennt, auf ihrer Bilckseite ein Concept ^, he*

ginnend: 3)te Bel^bettWmn htx Ihaft t^iet ^af^xt m betou(t

tarn man beit AoSmobtboften aöt)leii.

e. «. i. 9. TT

1 1 1 ^iQialk an m 1

10 2BtIt). an ^atalitn 6ntlebigttng ti. (SIes

5 16 2 et^o\tp1^2. unbg?oIge. 2

53 4.5 3 2 «m. to. 50. (2)

71 6 4 1 @m)}fot)lener;^iUtgUng

81 7 ^öftd^en, O^aUaattev. .fperfilic an 255. 2
5 2)o3 Ääftd§cn fommt

10 96 8 ^Qinilic 1. Slbcnb. 6 in n)rc .^änbc.

81 — ^pilgeinbe 2^ortn . . 7 296 13 «Päbagogijc^. gcft. 3

96 gfamitte. fern. 2. ^Ibenb 8 331 ^D^üutan Urgefd^td^te 4

337 14 ^efellfd^. angett. 5

SBcrebung. Sluftrag 361 15 9leue 9)2elttfine. 6
i& ßorref»). ®efonbtfd§aft

Scut^olb jun. an 2B. 9 ®cfät)r[id|c SDßctte. 7

mn ifi bev »enat^r Oiebc fonft ©d^lu|.

Senarbo. 9icue Slnmclbiing

99 9higbr. IDl&bd^en 1 10 <Dlan fud^t |)anbiüetrfer.

ao 144 9 Guriofeg. 9lotia. 11 451 17 ««ct^attntffc Keffer 9

j{&fld|en be^on. Söer ift ber 2Berrati)er

155 10 ^ftbogogifd^ ^oü. 12 Cenarbo cxtiäxt fic^. 10

178 11 ^dlid^te. AUibuttd. la 9luP{. a^^äb^. (3.)

linke Spalte 16—18 für 19 1 g*

rechte Spalte fcio g für (Sefnnbner Sc^Iffl. Jlnmeifung

Käfkdy. 17 ^ i9 für IPiUF. (Scfc^. ITTann. Hierauf folgt

in neuer Zeile ^vi mett als Capitel 8, g gestrichen, si ^SSkt

9 ans äBo

Ii*
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212 Panlipomena und Schemata.

J. 6.

fSnfilic an 91 '
14ATX

11Vt. S». 50. (1.)

254

tung) 15

258 12 Sombaxbie^. t).50.(8.) 16 2)et Gerettete

294 3totfd^en^anbUuid. 9latal. (Smp^, S^ef
883 (Sebitg \

i ®i!|}Iuin.

(hf(|einitn(|) (i^eftttibneiE Se6end)tD(i{

III.

Schema zum zweiten Band, John auf der rechten Spalte

eines bläulichen Folioblattfi, vermutlich nach Dictat auf

Grundlage des Paralipomenons IT. Die Correcturen sind

Bftmmtlich eigenhändig und gehören einer vierfi^hen, sich

on selbst eigebenden Zeitfolge an: der ersten die meisten

^ Correctoren» der sweiten die Correcturen, der dritten

die Correcturen , der vierten die wenigen g Correcturen,

bei denen dies besonders bemerkt wird. Das Ganze von oben

bis unten mit Röthelstiichen zum Zeichen der Erledigung

durchzogen. Wegen der Chronologie vgl. Tagebuch 22. Ja-

nuar 1826: @^ema aum atoc^ien Zt^nU bev SBanbecjal^re beat«

bettet.

IX^anb.

1. 9lotalie an SBt^elm

(Sni^nbunft bei (HelfibbeS bn \ne^ Xa^e.

(lm|)fotlmv Sünglhtg.

Unke Spalte nach 6 Hugbraun. XtT. 2 gestrichen g* (Be*

funbenet Sd^lüffel zuerst eingefügt g und dann gestrichen

jr*: ans dieser Coirectnr geht hervor, dass g^ späteren

Datums als g ist.

rechte Spalte ig i.h g y hierauf in neuer Zeile He6e

3um Sc^iu^ als Capitel 13, von Goethe gesti'icben.
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Paralipomena und Schemata. 818

2. S9enu|ung ber »^eft. (^liinixgie

3. Tlamx Don iunf^ig ^aljren. 2.

4. ^cit in§ untieftimmte.

5 5. 3Rontan llrgt|d)id}tc

6. ^ngcttoffette (^liellfd^aft

O^clii fc^tcibt auf ber ©d^. 24fcl fletoinnt einen iBoten.

7. ^er ©d^lüfjel toiib gefunben

8. Senarb !nuPr. 3Wfibd&cn. 2

10 9. JBerjüuuulung

10. Vlem ^Heiufine

10'^. '^a^ ^ä\iä)en tnttb eiugeij^aitbigt

11. C^cfQf)rüd)e äl^ette

15 12. mebe, fünft 6d^lu§.

13. 9leuc ?lnmclbung. Ob.

^an fud^t ^anbtDevIev.

14. 3u toeit

15. Gd|eibung bet ^efeUfdiaft.

20 16. Senatbn v^Wtti

SSttef )nm :3ttt{eiten att Setmvto.

17. 9bipvattnei aRAbd^m 3.

18. 93Ytef DDtt ^erfttie an SSß.

gfetis 9<ftt4 3eiI»vo4enev ©d^tüffel.

» 9lai|vt4i tiom dtdffneit. (Bolbfd^mibt.
^ 19. SBiqelm fIMfe.

20. S)« Gerettete

9lttialien9 Sxief

S)u)>t.

30 fte^mbenev Seben» 3)d.

9e)ii0 auf oBen.

Die Zahlen links aftmmtlich eigenhändig und zwar 1 ;

^Sffi 8p* ans 2^; 2 und 7—20^*, doch 10* p. i 99(«

ntt|ttti0~S]|tYtt¥gie aR a hiernach als OapitelS doch Ton
Goethe gestrichen ^erfitie an fSiit^m Ut ®i$tfl|fdC beS Itafl«

d^ttS (ommt in i^te 4>ftnbe. S^is fi|vetH GdHcfe« Sdfel

iBote. T Selis— 9B9len. p^ aB s p ans ba9 ttäjf^ toivb ebt»

oetAnbigi dies g* aus hol Aft^d^m iDitb ^efisttbeit ii 10»—
eingetAnbtgt g nachtrSgUch eingefilgt
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214 Paralipomena and Schemata.

IV.

g*- anf bläulichem Quartblatt, Bemerkongen mit Be-

Ziehung anf E, doch nach dem Titel 9ßo (liifi hn Sev*

tftil^ Temmthlich nach Par. II entstanden.

295. ^erfUie an Sttl^

6eitbung beS 9t 8. SR.

«3n beffcn befolge 9latalieit3

giittl§ci(uni|attbeniHlir|b

Ut M ti. 50 Ratten.

aRofito )u fittben.

883 9eV0«f4<tn]tttd ol^tte 0U«
fet.

2.a
295. 9laialtctt» Stief

9tai^ti4t bev (SntlebiQung

t»oin (SlctObbe.

381. ^l€||te3iDeilUt(|ef4i4ief s

388. «efe&f^aft

418. 9(m Qntbe aRtt|ic

2)aitn bie gefftl^t aSßette.

414. 9ltibtev Übet^anfi

3u toeit 10

übevg&nae

420. ))tlgevnbe %i)bx{n

mo [tieft bet aSerrät^cr.

532. ä}or bem legten (£a|nte(

bev d^müete. 15

V.

Hier schliessen sich am besten an zwei schematische

AufzeichnuDgen, die Goethe in Notizbücher eingetragen hat.

1. In einem Octavheftchen, das von Musculus' Hand die

Aufschrift trägt , Kurze Notizen zu eiguen und fremden

Novellen , nebst verschiedenen sonstigen Bemerkungen",

finden sich* folgende Notizen:

Fol. 1 gi

fjftoinineS

(Sud^en etfiet Siebe ^aä^oh'mt

aSertocd^jlung bct (Sefttljle »f^ilniie

©olant ^J^^nntQftifd^ «pilgernbc

^anbjc^u^

x«ebte Spaltes (Bcoloaie— Utgrf^t^tel fBr ^nbre moHoe
nach & 333« Ser$ ^rfd^etnnng o()ne <5(Sfet
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Pol. 2 von Biemers Hand:

£et Sßm&üttt fein felbft.

Daronter g:

%vaioQ mit SUftotfcnben

Fol. 5 ffh

SRimoIod on aBnefcnbe gmd^tet Santo.

2. In einem reichhaltigen, mehrere Jahre niiispannenden

Bande, der von Kräuters Hand die Aufschrift trägt ^ Notizen-

buch enthaltend Gedichte und Anderes von Goethes Hand*
steht Bld g:

%u f^lucfjt wüd) (Jgtiptcn. 3aiult ,\ofep^ ber ^toe^te.

5 £ie neue 'ijidufme. Xti ^lami tüu öo ^at)cen. ^i^ad^obtne.

B. Einzelschemata

zum ersten Bande der Wanderjahre (24).

VI.

Sehema zu li4» 51,19—57,96 ^ auf einem Zettel, auf

dessen Toiderseite Par. IX und Nr. 5 und 6*) stehen. Durch

Wegschnitt die Schlnsszeilen (drei wie Par.VII beweist) ver-

loren.

9la4t Be^m Äft^ler [24, 51, is] ^b\ßi\d) [51, jö] gfrau

ftinbn S^Tglü^en itol^Ie. »cntmen. 3. SB [52,?] '^Jflid^t

hw (Sntfageitben 9lt4t Dom $etgangettett noi| toom fflnftigen

au {pu^cit 9btr tont (Steg^ntoftitigen ^atno fein SBetQtoefen

10 [52, 17] . . . ^kmlfi^i SetbrnSlid^ fogav t^nntigt. SOnnbe.

SJerbanb. ^ti^nev [57, u] e^^mn^Ut StlbbicBe. Setg*

tente Gd^ldfAb» fgtj^ fbft oSe fennntb

*) Diese Nummern mit arabisclieu Ziffern verweisen

auf das in der Kniieituiig abgedruckte Verzeichnis des hand-

schriftlichen Materials.

7— 9 ^flid)t — SScifltDcfert mit Verweisungszeichen am
Schluss des Blattes 9 ^oriio — 33crgtocfen nur in Spuren

vorbanden lo. ii @etoo^ut)eit—Sßerbanb eingefiigt ii.is^olj«

%caux— Gd^a^gr&Ber durch vorgesetzte Zahlen aus {tol^^auer,

Sernleute, ©c^muggUr, äSttbbicBe und ©c^a^grAbct nacbtiSgUcb
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216 Paralipomena und Schemata.

m
Schema auf Grund des vorigen, g auf einem Blatt, auf

dessen andrer Seite Nr. 12 steht.

^Qc^t bet) hm iioijitr ^ö^Hifd^ci bc^ 3"f^<^"^*S ^tau

Äinbcr SJcrglüi^en ßo^lfeuet baneben SBemmen pp ^ unb 2B.

tpfltd^t bcr ©ntfagenben ?Jidit öom 3Jetöani]iuii noc^ fünftigen

ju \pxed)m. 9biT bom ©egeniuarttgen. ^aino fein ^etgtüefen

SÖiberfptuc^ ilinbf)cit bort ^ucjebrac^t. @ctool^nt)eit 53er* o

rnijjung bcä Unongeite^meu äöunbc, SBer^Bonb. ^olä^auet

SSerglcute ©d^muggler SEÖilbbiebc @d^al^Li»-i>i>ci

Angeftlgt mit Blei findet sich noch einmal eine Sloxze

einiger Theile des Gesprächs 52,6:

maäii Äö^ler ©efptftd^ ©rfter (Sinhxüd [53, i] (gin^eit

[oder Ginfcttigfcit?] ®etoot)nl^cit. ^Ittgeincinl^cit [54, f.] ^leid^^

nig äfteilet [54» le] äBai ^atno} [55, ts] SS^ad äß? [ö5,85] lo

VIII.

Schema 58,i-*62, 12 nach Nr. 10, mit B5thektrichen

Tersehen nun Zeichen der Erledigung.

?lbf(^ieb ton ha ©d^etin[ci-e]l) ^i^m^ 3tt>[d^ieb bon eilt«

aiiber 9liefenjdjlof} SBafalt auf (Sranit Sroglob^ten ßeben

©türm gegen ^beub gunb bc§ ^^etij !>lQd)t. 5Wotgen ^iuab=

tocg. gfi^ untertoegS gfelij bcrftcUt bid 85 [E] m bet 2:e5t

einfättt. 15

IX.

N&here Ausführung des Vorigen g auf demselben Blatt

wie Par. VI, mit Bleistrichen zum Zeichen der Erledigimg.

|: UlM unb hefd^endtt :[
[E 8 83,2]

6. 83 Ofi^ ^e^m ^bfd^teb atoeifetl^aft toem CT folQett fotte

Mb ttttb €Uber SottDurf, obgelel^nt 92eue S^evl^aitblttng

tocgen beS t Stnm». (Shc entfilzet fi($ ffir Vlonian. äBavnitiia

6. t ^ola^ittt— €^i%xäUx aR IS Sotlotttf, abgeteilt

nachtrftglich sngefttgt 19 Aber äSanumg ^iitd^
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ttot hm SRicfcnfc^to§. 3"fQßf triebet 3U finben. ©ote eben

Qud^ (elDonbert. ©(Reiben btx {Ifteun^. 9itefenfd^lo&. 33afalte

ouf ÖJranit. getl(|anet fjfunb ©türm c^egen 2(benb. ©d)tlbetmt9

2Böl^nItd^ SEroglob^teti ^cbeit. Siad^t. SVloTgen. 9llbtoea.

I
m 85. )D0 bet iiest einfäftt :t

X.

Schema 59, 15— 62, Par. VIII theils erneuend, theils

weiterffthrendt gescbiieben tou John, mit Erledigungwtrich.

aßanbevmtg anfd 9Hef«tf4to6 ^tt^pMüt 9tnfunft 8afalt

auf Otanti £toQlob^Hfi|e <Eintt(|ttm8. Gtutm gegen SObcnb.

1« «Donbentits. {Jfelis uttteitoegS. ^albtierfleai. Iltigetoll>tg boS

XI.

Schema 59,15— 62,9, AnsfÜhniiig des vorigen, die

Leeharkeit der midentlichen Schrift darch braune Farben-

flecken noch erachwert.

Qfetii bemerft bie 3lbtoeifung beä 39otcn 9lod^tid^t öon bem

6tutm bon . . . [SBinbbrud^? vgl. 62, 5J 9itbliif beffelben

mufftieg übet (»xanii gelfcn 9liefen|(i^log «^tatttt, SafaCt.

» ®0te loB^idi an 99etbote beS tiefen (Shtgel^S Sager

»tittafl [?] Setlol^ren gfelij ^öinbfaben toie ein «pilgct gfcUj

tult l^rliot Suttb be9 A&ft^enS Ausbleiben beS O^t^ Ungebulb

Sctebttug Wmax']d) Ofeltr. Q^e'^eimnig 0uier 99kg

«ii [?] bem [?] Soten hietier ?] Seiten ^b mit

M ^emblbe pp

1 fie über > getl^net nach IPoftnlidf Croglobyten

feben 17 9tudbleiben nach Ungebulb
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XTI.

Schema zu — 126 7 auf 8 1 und 3 eines bläulichen

Octav-Doppelblatts ; mit Röthelstrich durciix ltph; auf S 4

Briofeutwurf g* ^enen 311 5Piioxij[ung] einet gndbtg)t ongeorb=

iieten ll^cbatlle beauftragten (^etxeuen ^(^ft bUfeikn an Carl

August 2. Febr. 1826.

ttbenbeffeii.

2fuliettc. engl. Sit.

{Beamte Ültm beutfd^c

Sftngeve beutfd^e.

Biebettlcd 6a|)itel

Sfiü^lfitf* 2 [= zweiter Abend]

Höh bed SvttbnS

Xante.

Selq; aitfmeidtfam. u
@)>aatenitt. bluffen aefp.

Sfelts dttiftanb.

^etfilietid fBetbonb.

Conefponbena G. 99 112

5lcunte§ ßapitcl

Mtter 3 [= dritter Abend]

XIIL

Schema 69—126 g aaf einem durch Schnitt in swet

Theile getrennten Blatt; auf dem oberen Theil ein geschäft-

licher, vielleicht auf die Ausgabe letster Hand bezQgUcher

id 6. — 112
ff^ zugesetatt
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Briefentwnrf ff^ f^m^ttm^en ^um felbftlofefleii |tt GoctetfitS

ConttoiT [V] 511 anbm ttbereiitfunfi auf eine Quote n. s. w.; auf

dem untern Theil swei Briefentwürfe : 1) S)te inm S^neit

felW anetfannte aS^td^tiglett M 0efi|ftfi9 an Beimer 24. Juli

1825. 2) (EU). ISs^effeti) tum bev fo gtficRt^ eingeleiteten an
Gxaf BeuBt Frankftirt 22. Jali 1825.

1. ) [= erster Abend] empfang ©c^^loß pp Slbcnbci'jen

ierfili^E^
j
»il^Im 3to(^ ®cantte 9feU|. 6te Mmexlt?]

ilpfel ^ilöcrnbe Iliorin.

2. ) gcitj tiefer ©ct)l[af] ftü!)ftc8 Örftadjcn ©arten

Sinben C (jetin au^gcxitten äßiltjelni f... [!cmmt V] ^nblid^

boö grü^ftürf 51 ie f^rouenjiniiner. ^JHttog ^ngl. auagetc .

.

[nuSgctoQ^lt V] gpaaiectitt. ©pät. auf bic ^ . . . [^inimet ?J

Slbeiib bie (^otrefö.

10 3.J i^eipxäc^ übet bie gamilien ^ufiänbe.

XIV.

Ergänzendes Schema 70, v< — 126 auf einem Qnart-

blatt, das zu einer Keinsclirift der Marienbader Elegie ge-

hörte; es enthält die Überschrift „Elegie**, die beiden Vers-

zeilen „Und wenn der Mensch" etc., und auf der Rückseite

die erste Strophe „Was soll ich nun vom Wiedersehen

hoffen«.

1. [= erster Abendj iBct) 5Ibenbc]'fcn 'M^mmu Se?annt»

fc^oft hix]. [?] . . giter[ütut] «pi(gentbe STl^örin*)

8 2 f= achtes Capitel, zweiter Abend] gtüpütf. bie

öraucnjunmer im (Satten

Ii €i)t\m fc^on nu^gcritten ^ultcttc auftXätcnb ben S^ftonb

^erfiite i^n befd)erienb

gelij ^fel gfinacif(j^nitt

*) Unter Goethes Papieren zu den Wanderjahren be-

findet sich auch eine Abschrift der 1789 in Leuchsenrings

Cahiers de lecture erschieneneu Erzählung „La folle en p6l6-

rinage".
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aWittag fortflcfe^t in b[cin?] ®[inne?]

^ludrciten grelij unb ^erfilie

9 'MtnU bte J{omd)wtibeti^ ft^ NussbraimeB Mädchen]

8) ^efpied^ung fr

«benbd äBU^lm ab.

XV.

Schema 104, i6 — 105, i5, 110, i — 120 nach Nr. 21.

(iinJc^oUüüf^ bcr iBtiefe

^QiK4)crr Untcrtjoltuiui 10

j^uftobe Ofortjc|^ung Sonntag moigen tlbjt^ieb Xantt

Unter^oliung @nUaffung

Schema 101, 24—105, t5 und 116, i^ 125, 4 auf einem

FolioblaU, w£ dessen einer Seite eine 49 965, i—« ent-

sprechende Stelle steht, die hier, weil sie bisher unbenutst

blieb, in ihrem abweichenden Theil wiedergegeben wird.

C»ieT ifl bev Aünfittev toa^rfd^einliti^ huxä) (Srittttexuna an bctt

gried^tfc^en Ofä^^ntanit iKcUttek looxbett, bett mait abet nt^t mit

bem gegentQöitigen toilben fSttukt ....

ad 8. 15

ma^%x]äi Ofelb!üd^e @rbt[i(ft?] Saube (Stoges Xifd(|

SDefcrt einlabung[?] ^tx\. ^nfd^t. 2abel «tl»

SSßtll^. äBiberfptud^ C^tm SSiaigung

Snitomtlina ©efptö^ Ol), entfernt ftd^ Gcflftvttitg

92ac( b. (Satte fp[eifen]b Unfret)^eit bed 3ufontmettf)»etfenl u
Sonntag GoTre^fponbena

9teimte8 ^p.
iJJ. tafi

Sttllabe frü^ SBkiS bei £)l(»eim to. 3( [?3aMiin^«i ^ ffl*

93, 14 ff.] l^filt ^tgenl^it ber md|t na^fvog ...[?] MUtie st
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Stinete ^in^i^^^- (S . . bot $ovttaUen [? (SrClätuti^ oder <h*

läuferung bev ^OTttaiif ?] .... @iimml bei 9ieltquiett ^anb<

XVII.

Schema 174, l— 190, 13 John auf einem Zettel.

I. 127 [diese Zahl, die sich auf

die Paginimiig von H besieht, entapncht 24, 174]

aBBtl^tmS <itfittitl bi^ SRafaneit. e^ilbnung bev Um«
gebttttg. 3ttfammentTeffett mit fbtdcla. Selts beßeilifit fid| bei

10 64vetbeng ^ugjug au% hm SoHectonren

(JOL ^ieraug ein befonbtnS ^eft |u bilbett lote foli^eS ein«

getvagen toevben (anit.)

XVIIL

Schema 174, 195,6 John auf einem Streifen.

J.

Vhifortc SBoi^itimg Umgebung lltttevl^Uttttg

IS II.

tlngela %oii^ bem ©d^mo (Konfibciia

UI,

^itt^ilung

JF.

90 dntlaffung G^ataÜet ISienovbo'd.

XIX.

Schema 174, i— 180, u g und von ©tanbe» ab^^ auf der

rechten Spalte eines Folioblatts.

tank Bd){o% gcinc tüo^Igebilbctc ^rniti>ii|immet ^uuc^

twrfc^iebcnen Stanbei ciitgcjdjt. [?] ö5e]'eUfc^Qftet. ^Ingeln.

IWingelnb [y] leife['?J |)au§t^or[?] Örüner SBorljang 9lHf=

g^aogen 9tottflul)l «mittoiffen f'r'i be^ ©eid^aft^?] ^Jütieben

9» ;2interefiante§ (l^ei|)¥öcb $^^jifec ^efonbei^ afttonomiic^
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XX.

Schema 176,19^— 179,26 und dann r/' auf der Aussen-

seitf^ eines Foliobo<,'en3, auf dessen Innenseite Par. LXV 8.

und eine von Jolin geschriebene Einladung an Doctor Presch

vom 26. Sept. 1828.

iBottoürfe bem f^fieunbe bag et bie SRittl^eUunfi tietfpätet

©d^hiieiigfcit ftd^ übet bicfcn ©cgcnft. 311 crfl. ^ws^^J^t^f" ^cntt

tfl t)on nid^tS toeniget ciU t>on bcm ^MäbTaud) fürtteffl. Littel

bie 9lebe SJlan !ommt in bo)}^eIte Verlegenheit, ©prid^t man
Dorn ^idbtaud^ fo fd^eint man hai treffltd^e [darüber g unf(i)ä^s

boxe] Littel anautaflen baS bod^ burd§ [?] ben ^idbraud^ felbft [?]

audf)[?] Ge"f)t[?] [burd^gc^jt?] Bpxidjt man tiom WiHqI \o tarn

man tamn jugeberi bo^ feine ^rcffüd)feit einen 9)ittf0raud) ^ulaffe

3nbeffen ha toix mUx und finb, nid^tä toixdtn nid^td feftfe^en

kQotten

Daran scbliesst sich» tbeilweise am Bande, g^i

CtmrtoigU geg äBill^. SoTSflge [bn] aRenf(l|en aRAngel

beifetben Sftage ob et nid^t mit Wn^la ft^ umfel^n tooKe

IBe)attenP] unb Qftage ob et eS at^btenp] btttfeß] fSf

toiQtQttno unb 6i!tdtung bet ftbft^t

Zum Ersatz von Couiiome bis ?tb|td^t steht ()^ aR:

©cHertü 33etid)n3cfter Ubcri^anc^ bcm S^niKULmibe

(Sditnierigleit ber ^Jlutirfiten tuenn l^ob unb iobcL mit einanbet

tämpfen Erbetene <5rlai:bmK ciU ©tjmbol ^tnalogie

^Ibgclc^ntc ^fnitiatitc l^eien einet Überleitung 179. ^kn
toütbe [?] Qiibet^ [?] teben 5^et Qftcunb fiiljit wxil ^mein. ©in

geneigte^ (^e^öv etbeten 5i)et ^Sejec getoonti

XXL
Schema 176,19— 179, 26, Dictat auf Gründl af^e des vori-

gen, geschrieben von John auf den rechten Spalten eines

FoUoblatts; zum Schluss links unten Datum Gonttabenb

b. 20. Geptbt. 28.

11. IS aSotjüge— betfelben g aR



Paralipomena und Schemata. 228

Sf^prhiürfe bo^ bei ^'^eimb bie ^itfftcituTtf^ lietf|>ätct.

©(f)Uneiißfcit firf) über bid'cti ÖeL^ciiftniib erftären. 2Birb

jiigegelini. Teitn i]t öon nidjtö lüeniger aVi Don bem

hxaud] fürtrctiiid^er Wüid bie ^ebe. 9)hn fommt in boppclte

5 5?pTlcL]['nl)eit. ©prid)t man Don ^JJh^braucf), fo fc!]ctnt man bie

äöürbe bc§ ^ittet^ nn^ntaften. S)enn liegt ja noi^ immer

felbfi in bem 3)lifebrau(^ üetborgcn. ©^irid^t man uom 5DUtteI,

fü faim man faum jugeben ba§ feine innere ©cünblirfifett bcn

2Jfinbraiicf) julofe. 3^iii><?ff«*n ba tüir unter un# finb nid^tS

10 feftjegen md^tä toirfen tüoÜm, fo fönncn toii immer bortoärtS

gelten. ^oä) loottcn tüir totf)er fragen ob unfcr neuer greunb

ftd^ Ttid^t mit Slngcta im ©arten unb in ber (^egenb umfeT)en

toelle. SGBeil uttfcre 9Inae(egen^e{t bejonber» au^er bem 3"*

fammenl^ange o^ne ^Jenntni^ icic mir barauf gelangt öon i'^m

15 joUte aufgenommen toerben. SBitte t^ermeiten ju bürfen. ßegitis

mation butd^ Slu^eruug, (5? fd)cutt ungefä'^r berfelbigc 3fall 3U

fe^n. SGßcnn ßob unb :iabet in einer ^^erfon jufammen trifft

2Benn man bie ^ERängel cineS SJlenfcä^en jugteid^ mit feinen 95ors

gügen artifuUren fott. @r l^abe c^i getroffen nur feij bieemat

20 ijon einem 6omplej bon meljreren liienfc^en, Don einer SBiffenfd^oft

t)on einer Sel^anblung berfclben bie Olebe. 233ilt)elm bleibt

Wix f(Reiben jebod^ im 6inne unjerer meiften ^efet.

XXII.

Schema 180, is— 186, 17 John auf den rechten Spalten

eines Folioblatts.

(Svfle 9iad|t.

i>n Vflnmom itiitniit ben gf^emtb auf bie GtemtDatte.

S5 ^eroitSlKiH beSfelben auf Me ttngS fre^e 3ittne. Söttig fCave

3laä)t ^inberttiffe be§ geto^l^nlii^n Sebeid. Sugere Shaim.

etaunen unb 8etta(i|tuu0. iaS Ungel^UYc fßxt auf evlfabcn au

fe^ 9$evlimnbevutt0 ^ nuv in bie Lütgen foffen au {dnnm.

9tott)o(nbti){cii fi4 onS ^naelne gu tocnben. ^ äSogen loi]!*

80 ftnuiiwi Amntnil unb' Untemttuig bcd (ünaclnen SibenoiHe

gegen bie ®ilb» ^tontafie be» evfien inS ^Skofie ge^enb. SB^ibet«

toftvtige Savftdlung bet totninid[nben OeflaUen 9leue bon Often

Vtantfiifettbe (Befüttte 3u))tter unb SnatS botaügli4 auffoSenb
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3^et IHiti'üiunn bfriift iljn, ^nc[t if]m bnrrf) ba«l jtelefcop

3u|i!tct unb bie Trabanten iBemcrfung über bicic ptitifift^) mertia*

mjc^cn Jpülfsmittcl 3" (^nnflcn unb Ungunften (^inlabung

3ur ^Riifie Söttb onaenouimcn Unmittelbare^ öinfd^lafen

Slufgeiucfft mn bie U^eni!« 311 fe!)en. ^r^S^Iung be§ Iraum^ 6

SebcnÜtc^feit bes ^ii)tioiii)meu B^önt ^x^mn\tij(tinnnQ

fd^iben bii auf äBiebecfeljen.

XXIII.

Schema 186, 1« — 190,13 John auf einem ausgeschiedenen

Tagebuchblatt, auf der Rückseite flüchtig und kauin les-

bar das Schema zu einem Bericht über wissenschattln lie

Anstalten [UniversitHt Jena?] : SterntDorte @(i^öne Hoffnung

für bcn aSintcr 3iilQninieutreffen noii ;3üngltttgcit bie einen

Don bec fteunbUd^ften @ette bie aubern u. s. w.

3ioet)ter Zag,

JöeöCftttunö mit 3ti!f^e(o irn (harten. äüunfd^ ha?^ neftern

SBorgelefenc nod^maB buw^fetjen 5U üjnnen. ©etoft^tt inbem i^n 10

5lugeta im Sltd^ib füt)rt. S(^Tc{liefIei§ beä 0cli£ Bcobad^tct

Einbeulung t)on fOlatatimi fßtx^iinii ^um ©onnenf^ftem.

XXIV.

Schema 175, 25 [?J— 189, 13 ^V] g"^ auf einem Zettel, auf

dessen Rückseite Agenda stehen:

lOentenftcS 9«iuen)immev ^ol^ncS Gtitbim [? vgL 189, 11 ft]

l»o4 mtb fo[?] gttt[?] 6ie begegnet mit ittbcat idft

aufaeÜ^tte is

9emdCte9 gftauenaimmer 6tiK in bet ^feHf^nft G^dn
tu^ tkftolt €lclo54tiItil^ fMifenb ftufmeidfam in^dvenb ^iit

unb toieb« gel^b Gte toaib twn bcn ^uSgeRoffm Angela

genmmi SRafiivic itatmte fie <lngel 6te fc^ bai ^uitocfm
ttnb bie ko . . [Iwnigen?] VUüiäfttt au bittigiten bie fld^ um bie t)am lo

1^ Belocgten Maimt f^ivo«!^ fie oft mit l^tmmlif^ev 0ilte

IS 6ic fii^teu^ai bemegten eingefügt
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XXV.

Schema 190,14— 195,« John auf einem Foliostreifen,

auf der Eüekseiie Reste von Notizen ©otetö übetfe^ung

hn . . $attaoifHfd^e . . (ipof^e . . m^xaU Don . . mm^t
3» ben . . u. 8. w.

dritter laq.

llntiilialtung ^aiaxitni übu i^ten 32effen ^ufttag unb

XXVI.

Schema 216,6— 218, 21 und John auf einem FoHoblatt.

J.

Ukicbeiieitenb &iU ^illa fiä^m (ik\ä^mad UxaUt

S5oter erbet ^otjn n?cto md)t tüQ5 et bamit mnrfjen |oü

(Sigenljcit bcr i0hnfc^en bon Düiiie nnfangett 311 tüoUen

W^ni tx benn au<i^ genau genommen immer bon botne toiebev

anfängt.

foTin cd m(]^t längnen quc^ id) glnube auf nic^ty mirfen

[ju-f&ttnenj al» Quf bag tooS ic^ gcfd)nf|en f)abe. ^abe nie

einen 3)iener gemorf)t ben ntdf)t bom ^Inaben herauf gebilbct

l^ätte. !cl)ne mictj md) anfänglichen 3"!^^^^^^"» meine ^in-

bilbuugötiaft fn(i)t fie übet bcm ^Dtcrt. ^inb iäi miö^ luegen

biejet ©etütjjcnä Slngelegen'^eit betut)igt SJlein [tiüeB ©elübbc

geI5ft So ttet iä^ meine äBanbetung an. ^etuf ^teju hnxä^

ben gramiltenbefi^.

5—11 95otbciieüenb — auc^ mit Verweisungszeichen aR
fftr von Joiin geachriebenes und durchstrichenee (Erf^e Jln-

öeutuu^ ber Dorgefetjtcn itusmanbcruTuj. (Hiniger JInflang von

ber burd> ITtaFaricn fd?on eingeleiteten ileigung 3um I^anb-

merf. 2(uf bcni IPeg ju Dalerinen Jluf bem tt>ege 3urü(f

erroäl^nt lüilljelm jener erfien 2Iffoctation fotJ]aric5 unb anbcrer

(Siebt ein ^IniucIöungsfd^reiBen 11 glaube über lUan fann

12 it^ über mau ^abe aus i^ot

0» 0 e t ^ee miU, ib. 95. 2. itbti). 15
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AjoS der Bttckseite des Blattee steht g*^ :

diit unb Sutcbe SBttt OlfttA. bev Sfamittt illeidte f(b>

XXVIL

Zweitee Schema 216,s~218, si John auf der rechten

Spalte emee FoUoblattB» nBten links: SBeimat hm 18.%0b]pt

18281; mit ff* Ooneotnren.

£
SBotbe^reitenb Sellen fte eine eble SHSa 5^ie ®eb&ube 5

tetnet atd^iteftontf^et (Sefc^mafl SBol^lbefhutbette SAume utnl^t.

SSerfd^Iog. ®d(Kilter — CfatfamH Vnffitit «ttfmte (Srbfd^aft

eines jungen Womta. Soit btm in ^sUm fSlev !uva teifW
leitctt Sätet. 5&cnt Men oBet ifk oSeä fettig. <Sv IJotie

fid^ beStoegen eht fSML n(4et am ÖteHv^e onSgefud^t SB« » 10

fid^ Kütten Baut imb eine ttxt (Sinftebele^ anlegen tniO, «nf
SBefxQgen: @t fe^ (SaflelL imb fovge füt (Svl^alinng nnb 9Ieittlii(«

fett bei ein (Sntel bet tigenBett bev ^9M4(tt tioii tomnt

anfanflm au towSen. SBeil bcmt boi| ein (ebet Hon tiom «1«

fftnfit. Gittb bodt feinem btc Seiben ectaffen Don benen fein u
fBoxftlitt g^inifit tontbc (amt mon ifm bei^^enlen ba| cv toon

t^n gfteuben nic^td loiffen teilt Sen<ncbo ennut(iat bunt biefe

WMt I&ngnet nid^t ba^ et auf nid^t» bieten glaube toaS

et ni^t felbfl gn fd^ffen IJoBe. 3iit l^obe nie einen Sientt de«

mo^t beit iid( nt^t Dom Ihtaben ffttmif gebilbci (otte. Adn 10

$fetb baS i4 niift fetbft angetittat l^atte. Qel) femevem 0c«

]Vt^ ev ba^ et fid^ nacl anf&ngUd^en 3ttfUhiben fe^ne.

Unb bag feine (Sinbtlbungdhafi jie flhet bem SReet fttd(e. Set«

onlaffnng bnt^ ben gr<^inilienbefi|.

7 SMd(lo§.— ttttfe^n g* 9nftag^ 9^ aR 8 Smt—Vliet

über Pom ^cogonict bnrc^ ben u—u Vnf mit
Yerweisimgsieichett aR li —ti Ginb— toiS. g^ mit Ver-

weisnngsseiehen aR n, 18 etmutl^igt— SBotie g^ «dZ
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Söemcrfung 333iIf)L'Im? berr^leirfien nid)t für ftc^ uutctne'^men

©onbern |id) ati^indHicBen. C^r ijabc feinen ^'^eunben fd^on

?iQCt)Ttdjt gegeben Don hm ^efiljungen biejec Qfomitic. 2öeiterc

9ludftt^nm(^ tev Station i^xüH t% einen fbxit\ an üoii^xio.

XXVIU.

Drittes Schema 216, 6— 818» m John auf zwei Folio-

bl&ttern, auf dem sweiten noefa Kr. 188^ und Conoept

eines Briefes an Volkel vom 22. August 1828.

?(uf bem 2öegc teitcnb eibTtcfcn fte eine eble 3]iÜa S)ie

öJcbdubc tm ibltMi nrd]itiftouijL^tu (^el'ct)macf 3n einem mürbigen

9lau:iit' ]üoi][ bi?flaiibt^ni;r ^äumc ^bei bic 8d)aü?rn öetfdiloijert

9lUtö ein ein)ütnev> '.'Infe^en. ©ie fragen cuicti äitfidion 'JJ?ann.

10 ©rfa^ren bieö fci^ ba« (^tbtt)cil eine^ jungen iüiüuntö il)m ju»

gefulli;!! üon bem in ^o^cm Hilter erft fur^ üctftorbenem Soter.

Sem @xben abet ift aUed feittg, et l^abe l^ier nichts mcl^x

ti^un unb au genießen bccfle^ et nid^t. @t ^tte ftd§ bedtoegen

ein Solal n%i ont (BebtTge audgefud^t. äBo et fid(| Kütten

is Ibaut mtb eine 9ri tnm 3&fieti|d^er ^nftebelet) anlegen tutO.

S3on i^m etfa^ten fle fevnev auf befragen 1h fe^ bec mit«

geerbte ilo|lettan unb fotge füt (Stl^altung unb Steinltd^fett.

5Damit irgenb ein Cnfet in hie Steigungen unb S^ft^ungen be8

0ko6)wte<8 etufiteifenb, olleS ftnbet loie biefev e3 tietloffen |at
M ^gen^t eineS jebcn fBttn\^ toon boni anfangen tooICen

3tt erfUnn unb au cntfc^niQ^ifien SBeit benn biNi^ ein jebev t»ott

twm onf&ngt 6inb boil) feinem bie Reiben erlaffen )»on benen

fein SBotfol^ geimnigt toniÄc itann man il^ Mibenlen bai ev

t»im i^tett Svenbctt niil^td totffen totS. Senavbo bttt4 SDovte

» evmnttigt gefielet baft et auf nid^td loiifen an tdnnen glaube, tooS

et ni^t felbfk geft^ffen %aU ^tli ffiibt nie einen SDienet gemod^t

ben id^ ni^t bom Anaben l^tauf gebUbet fotte Aein $feib bad

id) nid^t fdbfl angeritten gfemer gefM^ et bai ev M na4 oi^*

fänglic^en Sufiftnben fe|ne 9)a| feine (KnbUbnngftftaft fie übet

90 bem SKeet fnd^. Skimitaffung butd^ einen bid^ Mtnad^ffigten

Si i^n fSM>en g über bem jceunb

15*
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228 Paralipomena und Schemata.

Ofatnilienbeft^ (^tiiiebevttno äBi^elmd tx mdge betgl. n\ä)i f&t

fid^ felbfi unteine^men, fonbem fU^ itgenbtuo anaufd^liegcn {uc^en.

@t l^abe ü^oil^rio'n feinen gf^n^ni bon ben SSeft^mt^m biefet

OfamtUe 9tocl^tid^t gegeben unb toänfc^e nun Smatbo möge fic^

mit il^iten tietflänbtgpn 9lut (Scfammtuntemel^murnen biefet 3l«t 5

fönnten glücfen 2)ie ©etnifien OKbeiieten in bcmfclbeR Giititt,

im ©lofeen unb iöeitcn.

5lÖilt)clm erflätt fic^ nöfjcr batüber unb inbeffen auf bcr

Station Senatbo fein (Smpfet)lungdfd^Teiben ausfertigt, fc^ieibt

SOBill^elm ba« ©etnioip fit^ auf ba§ frü'^ere bepe'^nb unb bie Baöj/t lo

butd^au^ etleid^tenib. iBe^m ^udtt)ed^feln bet beiben ^dfKtihtn

nftffnet äBil^lm no(|maU feine »ebentlid^Xeiten.

XXIX.

Schema 226, 2f>— 227, n auf einem FoUoetreifen, auf

dem noch Par. XXX steht.

Siefed mhxa^ ]beri4tetet Snf^t bed IBtiefed gfelts

Uitievfommen SRaiimen Willem 8eBen aUm %ian aUn Itunfl

mtt( bad ^nbtoett totauSge^tt IM Aitb mtt in bei Sc« u
fd^Snifung ertootben. 4ltne8 te^t tanffcn itnb ntad^en gibt t^^^eve

®tlbttn0 ald ^Ib^it in ^unbeitfälUgen IDort loo iiit 6te

l^ntoetfe {!nb alte S^Hgfeiten gefimbevt fvflfuttg onf jcbent

Stritt m9 bet SdgUnfi feine« Statn« na4 l^iitlhebm foll ob

er glei4 nU )et|hettieit aßftnfitcn M balb ba balb hott %m ao

loenbet.

SBeife SRAnnct lafleit tl^ finbenM i(nt genSS ifl, fte ttec«

{fttaro ben Unttocg hweäi ben bev 3Renfd^ feinet SSeflimiming

gelangt

XXX.

Schema ra 2G0. 292, vgl. oben S 81; John und von
8 an g\ auf einem Blatte mit dem vorigen.

17 ^ttnbeTtfältigen nach oiel la finb ans ffat i9 feinet

nach I}tn{lnben SOeife nach Sie laffen iftn
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^erftlte an SBil^Im. bet 9(nfang bleibt 2)a§ aulge*

fhid^ne toitb t>erdttbert. ber G^lui Uttbt S)Of| bol

5 9a^it etM onbcid Ibel^onbcU.

^ottfejjung be§ 58riefe§. ^p!rf)tif^fcit fid^ burd) ^oteit ju

cominimtctten tnirb t^elobt. 9lnbeutiim;t ber j^tQuen^inimet.

(^in^rfliiltnng beüütiuottet ?Jiaii Idf^t ilm reifen klingt

eine &e{c^tc^te beten iBe^üge fic^ in bei O^olge [inben.

XXXI.

Schema 293, i— 349,18 g auf der rechten Spalte eines

Folioblattes, datirt 13. 1820; überarbeitet p» am 22 Octb. 26,

wie das untergefiigte Datum erweist, vgl. auch <\nn Tasre-

buch 7.U diet^pm Taq-n: licrgenommen ben 9J?Qnn üon fünfzig

^a^cen. [VLincre ilbctfid^t; schiieaslich noch mit einigen g*

Correcluren versehen.

Links ist die unveriluderte Gestalt vom 18. Nov. 1820»

rechts die überarbeitete vom 22. Oct. 1826 gedruckt:

10 SRaj. melbet ber ©d^toefter. 1 Vlaj. melbct ber ©ditDeftcr.

2)eti «bMUb bmt hvc äöitttoe. ^en ^bfd^ieb toon ber SSSiittDe.

31^ Rehagen. ^^r Betragen. <8ati| eigen

rät^fel^aft

(offnung unb S^Miftt ^offnimr^ imb ^nipif f. %nß

U er!einiunc3 unb ^ilbtjelfctt.

2 SBaronin. Überbie^ [bne]

SBitttoe ^HiStiaueit

©l^^itberuttg ber l^alb

ftern^eit geb. (Solette

20 3 Ttajor

©efc^aftStetfe. ©efc^äftöi.

33erh)orrner 3"f^ü^'L> SSerioorrncr ^'^uftanb

3nt ©an^en äugegilien ©auaeu übernommen

einzelnen niüt)ielige Üxbüt einzelnen mii^feltgc'^rbeit.

s. 4 auSgeflrid^ene nicht imSgefci^iebene wie S 81 Tersehent-

lich gedraokt ist.
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2ao Pttralipomena und Schemata.

lIiijiiUitgli^K Sflrt^nb. Uftz«

Stbxptxl %itfhtit0iitig

18etf|)Attttta

Scvfdttintc i99abeTeife

Anni demunt. [eingefügt]

jtÖTpetl. Übel.

Tfr 'Ttencr fc^cibet.

aiUberftteit hti äluffcnt unb

2)et Bünjc^e beS ^^agend.

Suftonb bet QrföUfnjimmct.

SiebeboUeö ^offen unb Statten.

IBotberettuiigeu ^um ^in|}fang.

Ec^aubetl^fter Antritt beö 80^

Neffen tctlbe bctxugue ^^tibett:

2:^tUial^e bev Staunt.

:3^ugenblt(l^ fMcott bei SRaj.

d(e^öite gfamtltcn Hoffnung.

Utibmft bfd Sattel.

Uti^Angli^t SSeDflattb.

aSalb unb 8db 9efM^«

iJörperl. ^tnftrcngung

4 (fi^e^eitne Unbefiagtia^fett [?] »

2)id^tet ©teUcn 91nllang

^Dcrfpätung im ^al^
Serfdumte Sabetrift

Anni demunt,

mxptxl übel. 10

^etföumted Sd^mücfett

äßiberftreit be» äiuf|<ni unb

2)ct äSfönjci^ bed ^e^genS.

[5] 3iP'^"b ber ^taueii^imuier.

StebetJoUed ^offen unb ä&at-

ten. 20

SSotbereitungen jum^m|)fang.

^«§fiattung

[6] B^auhtxlfafitx iünixiti bei

^'cffcn töUb« beicüQue i^ibcn* 1»

^rancftjeit

l^cilnabme ber Oftaufn.

:^ugenblt(^ ^ovitatt b(9Vhl
®efiörte ^fltilicti Öffnung, aa

[7J Unlunft bcS SateH. Sov
bccritet «ttf bti» eolni

nib tii^ l^^ff^ vcttf

Sifbe ikloal^ ttetbcn.

9atiniiii m
rechts is Die Gruppen Ton hier an nicht mehr durch

Zahlen bezeichnet, sondern durch oder g* Striche an-

gedeutet; in diesem Fall durch g* Strich, ebenso bei der

siebenten Gruppe, sonst durch y ^ Striche.
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SEBetgeniim nmS äbergotmd Horn

g&ngigct ^(on

10 Unmögliche 2lufIÖfung

IBetjüngungS ^oupttatl^ entbectt.

(ütttvitt aSittloe. tlbioum

StwifcC »IIb Gmof 64lotf

•

bei ^oilolfcnd

Gteigevttttd ^uvd^ 92atut

nnb 3uf<^I^ Übetlegiiiig

3njeifel ®fet

aDctQftung bed Übergangs

Dom 93atex jum

fRüdfgängigcr ^lott

Unmögliche Euflöfung

[8] ©e^eimni^ ber (JonjerüQtion.

[9] dinifi^teiten ä&Utloc

Xbiimtmtt.

XXXII.

Zweites Schema 293, i — 349, 18 geschrieben auf den

vier Seiten eines Foliobogens von John, von 232, 2h ab g, mit

Griippeiizalilen versehen und corrigirt g*. Mit Anfangs-

datum 23. C 2Ü uüd Schlussdatiim 29. £>. 26, beides g^, ver-

sehen; vgl. auch Tagebuch zum 23. October 26: jTer l'tünii

bon fünfzig 3^0^)«" nt]it% ©d^emn. 24. October: ^qö Sd^ema

^um Humn bon funfjic^ ^^afiten, 25. October: 2:er 9Jlann bon

fünfzig ^ül)ceu »;uget utib uiitjcr (^ui^aidjtL't. 2S. October: Xai

@d^ema beä 2J?Qnncö bon fuuf^i^ 3Q^)^en butc^gefd^rieben.

1. SÖrief be? ^^öjots ntt bic (Sc^njefter. ©einen S^eiurf) htX)

U bei fd)^!^! iL^lttlöe referirt'ni). ^bx ^etta^en. ^Utmut^iti

ober a[ilc[]iu'iib. ^tgiMi iinb lathlelliaff

.

2. S^rirf bi-r ^^aiotiin nu heu lHa\üx. Übtr bic fdjüne äÖittloc

fpxc(^enb. lUifd^iiiiL'H- tod)ilbeviuu-i ber A^ialb SüfteviU

^cit. (äiebotne Äofette. Uiifd^ulb unb iScrtiHH^entieit.

SM 3. 3Jlajor an bie SBoronin. ÖSeft^oftöxeife Ukriiunreiier 3"=

ftonb. To« im ganzen betftänbtg Übernommene, im ein^el*

nen mü^felige Arbeit. Unäulänglirf)fr öe^ftonb. 9Ibtiocat

unb £)fonomen. äDalb unb gfelbbefichtigunfi. ^t^eilid^e

^nftiengung.

rechts 11 (^e^eimni^— (^ujeibation
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4. (Sfe^eim 3uTÜ(fge^aUene^. tid^tcrfteEen in 9Mav%, 9kt*

fpAtitng in Serfäumte SBobercife. arn^i r^emtmi

Stbxpetlidi Übel. ä^etfäumteS ^d^mücfen. dienet

fd^eibet. äOtbeiflTett m 3inmtn mh tugetit. (SteW
unb ^Öffnung bei ih&fte. äBünfd^e bed SBel^agend. »

6. 3"^onb bct ^TQuenjimmer. SiebeöoHeS hoffen unb toarten

IVcfüre 3HT Unter^n(tni!(]'' ^Uäfttttttmfl. ^OvbeiettlUtg

6. ©djQiiba-ljafter (iiiitritt be? iS'ofinc-:'. Tuffen tDttbc betrogene

iieibenfc^Qft. iJrautijeit it)eilnQt)me bcr fyraueii .suiienbs 10

lid^ Portrait be§ ?0löior?. £:id)terif(te ÖJabe be? £Dl)uel.

3n ^c^ug auf jene öJcUebte. iluruaut an ^ilatien

(Sebid^t an ^ilaiieu. ^toeifel unb Unrul)e.

7. ^nfnnft be^ ^öatcr*^. SJotbereitct ift er auf bie Shanff^ii

be^ So^no 9lidjt auf beffen ®ene|img !Rod^ toeniqer nnf is

ba^ neue fid^ Qnjpinncnbe 93ert)ältnif?. öien)af)rtrinbni bcä--

felkn. ?peinli(^el 5Dctait ?lbnibnnteTl;aituiuv ^ectüre.

2){e beiben tcfen aul tiiuui '-i^nd^c. ^änbtkrut)rung.

3h)cifcl unb ©d^mcr,^ 5^q§ !|>l,ni|iidje einer jold^en 8eiben=

fd)nft. S^efonber» tu Ijütjeren ^a^^Ttn. 20

8. i^eftlialtiMi iinb SoSlöffcn. Steigerung buvi^ ^Jiutur unb

9. 3?er ©c^oufpieler ix'ni auf ße|fteä coämetijd^eä Dtittel

^eitere (^ntpHung.

10. ent|cl&tu§ Serebung mit ber Sd^to. (Srft&rung f&t* n
Ntttenbe 6cene @d^öne äBeigerung be3 Übergangs.

tu 4S(eW ^ Unft^itflid^en, ja !Berbxed^rif(i^en.

11. (Sitthriti bet SSHtttoe ^tt^üUte €omf)>imbeti) thib Bf
le^^rung. ftithog. 9Zi(i^t abgelel^nt Vbn (ttttsnähm^

butd^ ^louTnivcit. so

7 Unterhaltung? ^' aoB Qntevl^tnng. u Sticht üdZ

» einev fold^en] ein jold^ naeh n g* gestnohen: (0. (Snt«

f<^In§ MUniitd. 210» bnrc^ Hotf^ioefiMgfdt l^erbefgeföttrt.

t)itr<^ <n}at unb Porgang. Ilid^t burd? Demunft ober ^bfid^t.

Hut ttfitilt nid^t reflectirf. S^^dne tPeigerun^ bes fd^neOfn

äbergangs. naoh 94 g* geatricheD: Ute OOtUm tritt etn.

Die (EntiDttf[»110 bnrd? ^Ijonnitren. » QenbititQ nadi Weitere

17 M] bell
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XXXIII.

ErgünzungsschemaLa mm vorigen, jedes auf einem b6-

sondera Blatt, sämmtlich g*.

a) 293, 1— 300,1:?, Ergänzung zu 1, auf der Rückseite des

Blatts 18 der ,Novelle% vgl. 18,456.

Tin nod^ einer äülid^en S)ame. @to§e Slnmiitl^ 3^^m aU
Did^tet jutoorfommenb @r gehjifferma&cn 5Regtetö öoifd^ü^cnb

ouf beS @ol^nS (^ebid^t il^r au 6]^ren etlaffen @te ou^toei^b

95otliebe für tefleftirtc ^^oefic. SBefannte SBilbct unb eigene

5 ©ebandfen aufgeregt ^htgetf)eitt bucd^ ben Bof^n, beft&tigt

2) er SSoter toitt ouf ben ©ol^n juttidPEel^ren. ©ingebendE ber

S^to'^ungen bpsyetben Sie t)ertritt i^m ben 2öeg bo? otnge fort^

fe^enb. (ix mu^ fd[|eibeti Uft betgleid^en }u fenben t)tx\pxt(l^tü>.

Si^ bod^ beilegen.

b) 801, 1—d02»93, Ezgfijisimg zu 2, ^* auf der Rflokseite

de« Blatts 2 E* der »NoveUe«, vgL 18, 455.

c) 901,4— 1«» NeuflMsang vom entsprecliendeii Theil des

Torigen, auf der Rttckaeite des Blatts der

,NoTeUe% vgU 18, 454.

Die beiden Fassungen sind einander gegenüber gestellt,

links b, rechte c:

10 2.) 9Hd^t gana aufrieben mit bem 2.) SWänncr. ildufet im ßabcn.

i^jeronaiel^eH bcä ©o^nee ^Jloc^ ®ut unb nott)tocnbig 5h(^t

mit bet günftigen ©c^ilbcrung gona aufhieben mit hm ^eran=

beä $aievS. ^u^m be3 ©o!)ne§ ^hd] mit

Jo SBaroniu l)at bie äB. g^icljeii

Hblel^nenb aCleu toeiblic^eu Um» 2^ en e uon ber eigenen fltt Äb«

15

ber günfttgen ^d^Ubecuug bi^

9}atcr8

^^nung

Überrajc^t ^ivax öon ber Söen*

bung ^oc^ mit ^ttjnnng Un-

QitMLtibc'tt beä iiUtetö. 3Bunjd^

aUcö (iiuteii.

gang lel^nenb allen toeibUc^en Um«
gong

4 vefleCtivte darfiber g* Ibefd^xetbcnbe
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9iur alleufallö eiiir ülimcid^elnbc Smenfüli» eine jdjmei£|elni)e S5et«

95ertTfliite bulbtiib traute,

^iüt^iüeubigfett mit 3Jiännctn ju ^iot^tuenbigfcit mit 3}{&nitexn

je^n umaugetien

Se'^utfam hoä^ etloag opfetnb f&tf^ut^am, bo^ etloaS o))fevnl> s

bett IbnflAitbeii ita^. btn Umflftitbcit

^aih Süftetn^eit $alb Sfificvn ^täMt
ifkMjm Mette. Oebo^rntc Mettt

Unfd^ulb ttttb SeMDefien^eit Unfd^ tttil> Sectoegenl^

d) 902,s«->905,ST auf der Rflckseite on J7* der «NoTelle',

Tgl. 18, 456.

0fiiev Uidetfud^ung lo

^fitev 9Ut€t[ung]

toill ttitb tottt nt^t

toia Mc aRfll^ loS fc^ unb fi^ bo4 1104 oSedc^ t»ox«

begatten m
Itleittigfeiiett bie baS 0anae ftdren

ftbuocden bautet

9lttfentl^olt. Itammetbtenei beftoc^en

e) 312,5— 815,95 auf der Rllelueite von Nr. 68.

5) §ellc SBönbe. ^reuublidjc HiLiibelS. ßeben: äUiutcr

^aä^t aSort^eile ^Jlongel. Siidjt» [üt beo ©ommer getl[>an so

<Bute gfa^toege unb angenel^me Oru^eige Suft an SBad^Sltd^tnn

(hl^Sutig. 8a«|»eit. @efd^tdPter £>tenet STled^anifuS 9Ranc^

mal Ubetiflitftltdl SBetftntlerung ttimtiii^ bc8 SbenbS ber

9b4t. (»etteveS IBe^fammenfe^n Svaiitgefütil. lluSfiattttttfi.

ItaitratevmSb^ett Mtfixe Stebltiitlle Spannung 95

Auf derselben Seite folgend ein Thetl des vorigen in

neuer Fassung:

Savonin 6d^log. tEtouffeau, loie Artflabcttb, ^ fjfvautn

l&eirtaiitinen Jhnmnmn&bd^en ^elle ^immex SGBAnbe

HO Sottt^eile äJ'längel zuerst vor äBintet ''}la^t 36 Baronin
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gfrcimblit^c ÜReubcU JöotigeS 2eltn |)of(cbcn (Sinbrud bed

f) auf einein blftalicheu Qimrtblatt, auf dessen andrer

Seite Briefentwurf ^ nnt IwS l^ol^ ftlfidf lO^l
gdoovben, bat 3^ beS mnigfS Hon Baüfm SRaj. ii.s.w.

an Carl Angutit SO. Auguat 1827.

Wtenft ht» SatetHS Sorbmtiet iii et auf bte itrandT^it

b(9 6ol^ 9K(^t beffen .^eiluttg 9tmi^ toenigev auf bad neue
B SeT^Itnti Oetool^ toevben befjelben. f^einUc^ betatt. Ubenb

Ibttet^. Sedttftte Die Ibclyben mi etnent 9ii4t. $&nbe SB««

tft)ittito Utitei^altung 9Mt ^^f^t »nb Gt^met^ gfefi«

litten tttib Sodlafien 6ielgcvutig 9loiU€ tmb 3ufaII

<lt§faf)rt. e^metjlt^et Jtain)»f t^tfc^tuB eOtSrnm^ 9Ltki

^ buvd^ 9lotl^)o[cttbta{eit] l^etbe^gefül^rt butd^ Sl^at utib Soigong

tit^td bitTib SBevnimft sitd^t ti^tß nod^ vcfl* 99etgetung

bed ^inäUn ubn^att%%, ttüdf^Angtge Vlane S)et ^aujpieleY

Se|te$ anUiet 8dfl M ouf. dtntteten bes aSditttoe «b*

jotttititt

XXXIV.

293, 1 — 349, 18 drittes Schema auf Grundlage von

Par. XXXil und XXXIII. John auf 10 rechtsspaltig beschrie-

benen Folioblättem. Datirt zum Schluss SBeimar b. 22. 3)lätj

1827; vgl. Tagebuch 2. März 1827: ^djema bet äBaubiriaijre

tnel^r ouägcfül^tt unb ttcu numerirt. 3. März : 9ln ben äßonber*

ia^)xm incl)tcre ^^uötüt)tuuci hi^i 3d]emQ§. Wie weit die übrigen

Erwähnungen der Waiiderjahiu bib zum 22. März auf das

Schema gehen, ist Dicht ersichtlich; unter dem letzteren

Datum hekst es: @inigeö m bcm QJJanu bon fünfzig j^a^rcn

biftirt. Slnbercö Qbjd^cetbeu la)ien. ^ünbeicä reuibitt.

9 Sintev — 9>tfingel die Folge ebenso wie vorher erst

nachtrftglieh hezgestelll Goethe fiaderte die Folge aber

ent während dieser «weiten NiederaehrifL 4.s Stod^— Set«

l^Itnti eingefügt ft—7 ftbenb—aSBcnf eingefügt nnd swar

ttitierl^ltttito fBktd ff^ s ttiSfalbit eingefügt g* auf lo

btti4— Sotdoitg eingefügt» leteteres Ober <5tfdfiäi u 9K4t—
fefl. eingeigt
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Die 5 ersten Blätter sind die linken Hälften ineinander-

gelegter Bogen, deren rechte Hälften frei geblieben sind.

Conceptpapier mit Waaaeneichen Stern, Nr. 1. Das 6. Blatt

iet ein Einselblatt, weissea Papier mit WaBserzeichen: ein

Lamm mit Ereuzfitbne in einem gekrönten Kränze. Das
T.Blatt enthält noch Nr. 72, das 8. Blatt auf der BtLckseite

eine Tischordnung, die die Namen der im Tagebuch snm
.

25. März 1827 angeführten Tischgäste aufweist^ femer einen

Briefentwnrf, anf dem leeren Theil der Vorderseite einen

Entwarf betreffend die erste Liefenmg von Goethes Werken:
dieses alles ^. Das 9. Blatt enthält anf der Rfickseite Nr. IZ,

das 10. Blatt Nr. 86».

1

5Etr ililajor finbct bic SBttthJC 5JUt einer (üteru £amc.

förof^e 9lumut jimici; «5ecuiic)tri bind) hcii '^Jinftaiii) biefer. 3J?ait

jpridjt iioii l^itcratur. S3on ©ic^tuugegabe. 'JRan tüeitj bon

bem %akni bc» 30iajor3. ^ fudjt fid^ ^mücf^u^ie^en. ©id^ 5

btoi aU Siteiatoi unb Siebl^aber geben. ©ein fubatterned

Oenve ^vabtofirMgenb. )9etbe ICamen et^Ben @c fud^t auf

beS Gol^ne^ jugenbltc^ leibenjd^afittc^e ^id^tungen "^tnjutoeifen,

bie et Mott ber 6(|5nen geiotbiitet. Gie loeid^t ®er
SJamen Ssiliebc ffit bejd^ietbenbe imb teflectttie $oefie 9e< lo

UamH Silber aufvegenb. fUibece etfd^affenb. 9{ud^ luol^t mt

bie stelle leteitb. (Bebaitleit attfrefiettb, Seftätigenb Det

GdI^ l^atte fi|im tm bcS SßaM MHUn mitgetl)etli !^fet

mbf^te gcnt ouf ben So1|it toiebev ^uxMU^im. S)o4 d^tct ev

bett SSSiitl ttid|i jubringti«!! fd^ au foOen. 6te twrtcrten ttnt u
ben askfi boS Obige fottf^oib. 9k imtg lieief|)ted^ au fenbett.

(Sx \0%i% pt etnQenoiniiten tpott Hfm gutenM boc^ tm*

legen. Sermelbet o^ngefft^ aSeS bet Satontn.

2.

Sinbrucf auf bie Sd^tnefter n^eftertoit borütier ©clbft^ ao

ßcfpräd^ iBrief an eine eiijobene Qrvcunbin. 2)en (Äntljuiiaämuä

füc eine gftau mug man einer anbern nid^t Deitcauen. Sie

1 Die übergeschriebenen Zahlen 1—9 g* ii 9lnbere et*

fc^affeub. daneben aK 3a0b9ebid;t 21. Sien— uertcauen.

aR

Digitized by Google



Faralipomena und Schemata. 237

STl&nner finb tote Stäu\n im Sabett. 2Bo bei itaufmann mit

feilten SOaoren im ^oxt^)e\i fielet Tie SecCättfev im 2)uic(l^fd^nitt

Itftig. ^ie Släü\cx felteitet. tft bieS gut uttb not^toenbig.

2)etttt aUed iBefie^xen unb Öfteren Beruht batauf. 2)ie SSatoneffe

& ifl ttid^t gana Auftieben mit bei Seibettfdaft bed ©ol^n^. 9{o(j^

mit bet güttftigett @ct)ilbevung be§ ^atetS. Ubettofc^t jtoar t)on

ber QÜnfligen SCBenbuttg boc^ mit Slljnung toegen Ungleidi^eit be^

9Utcrl äöunfd^ aflcg möge gut ge^cn. Tic .)ht bcr

ili^tttüe iljr inrfit nnbcfannf. 9{b(e!}nfn nffciii Miciblirfien Unt*

10 gang. 5fott}H)tiiöu]fctt mit 'XUannern umjugeijen. Ü^i'liuijarii,

bücl) oncnfall« etUnK> iipfüiub bcn Umftörtben nnrfi. lodj nic^t

alleä reflectirt unb Uüt^iii^Iidj. ^olb lüfternc (iciteUcit. Öe«

l»jmie |{0tette. Unfdjulb unb ^titotgtutj/tit,

3.

w Ter ^Jloiiw ifk auf ben ftoglit^en ©ütetn. '^efic^tigund

unb Uiitcsfuc^ung. @in rid^ttgct .^au^tgebanfe, ift m bet ^it^s

fül^Tung. SDlaimtflfaltigen ^inbemiffen unb Turc^freujunflen

untcjtoötfen. Trauriger 5lnbÜ£f fd^önci: tieniaii^iäffiflter SBe«

fi|^ttlt(((n. äkiftänbige ^emeifung ber Oefonomen. ^nx ^uS«

K fti^rung me"^me ^a\^xe nöt^ig. Ter ^ofmarfc^all toiU abtreten.

mm aud^ nici^t mm bex äRü^e loS fet^tt mm ftc^ nod)

aOetle^ borbel^atten S^<i^ nur itteinigfeiten. Tie aber bad

gonje fidren, toeil fie i()m an Ort unb @ielle no(^ einige äBtH^

ftiljr offen laffen. ©in flammerbiener bietet SSermittlung on.

35 f^'^^^i^^f^ gfg^n eine ^xi tjon 93eftec^ung. 3lbt»ofQten mifci^ten

firf] eilt Tie^e finb burd^ i^reS gletd^en 3» balancixcn. ©o
t)iti Unxetne^ um in^ Steine ^ (ommen.

4.

Ter 3Slaiox eingel>ent feines SSecf^mtend an bie mit!^t

ao Bviä)t feine ^bt^te tun. 9UI(!6ehadtiung babel^ 9}orliebe

füT ^oroa* tbt83tt(t aus mand^en feiner ®ebic^te, SBetd^e bie

3ugenb regrettiren. |}erfönlid^ SSetfpätuttg im ^dfyct

I^erfaumte 23abereife, anni demunt Äörperlid() Übet. 33ers

fäumteS 6(l|mücfen. IDet Äammerbiener fif]?ibet. SBiberftrcit

3^ be§ Innern unb älu§ern. ®efU^l unb Hoffnung bet ^oft.

SSßünfc^ eines freljeteit Itk^nenS.

2 ^erfäufer nach t^anbels 4 beruht ^ aus ru^t 32 regret^

tiren g aus recrebicen
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5.

9^ot)embevabenb Sd^lol bet SBatontn. (Icleud^tet tote boit

gto|et (S^efeUfd^aft ^n^Kitbig bte^ Orvauen^immet 2)te 99atoniit,

^ttatte unb i{ammeTmSb($en. Ilitdftelcgte ^udftatiung tote ein

^eiligerd^tifl. <^elle 3^"^»"?^' ^^öt« SÖÖänbe, §reunblid^«

|)au^Tat]^. @efd)id)te bec i)aiiK. Shu SiUQtnb auf ^oflebeit.

^oraug ht% äßintevd oo« bem Gontmer. ^lud^ auf bem Sanbe

mä)H für ben Sontmec getl^an. (butt Qa%x\i>eqt um »eit citt*

fernte ^aäjibaxn )u befud^en ®eh)öbnUd^e fjfugpfobe in btx

nädjiim Umgebung ^aujitbegriff bte ^tod^t^eile ht% SBinteti

ßuf^umiegen. ßuft an 2ÖQd§?Itd)tctn. ßrljeßung. J8am|)en.

©ndjirftcT Liener, ^Jlcd^anifug ^Wand^mol überfünftlit^. Uxx-

t>ermutt}ete y^lcrfinfterimg. ?[nnnttf) bc§ 'TtbL'nbv. ^"Qleit^cu ber

9iad^t. ^eiterftc-^ ii^cinammcnieiiu i,)üicffel)t ,^ut ^udftattung.

6.

®eflcnfo| beä aBü%nben, toüfteii, Dertoorrueu gegen bte

{^eaung, ffiut^t unb 9leinUd^(eit ed^aubexHter eintritt beS

Go^ned. 2)effen toilbe betrogene Setbenfc^aft. ^Y^t ^beilaft-

Ihait^ett jt^iltta^me ber Ofi^uuen !ßaro£i3tmtd. 8a]i0«

fame dd^olung. 2)iditerif(l^e &aht bed 3^ünglingd :9n S9eaug

auf jene WitW aSethaut an {^iCatien. :2tugenb(id^ Portrait

bei 9Ro|0vS 3toeifet unb ItnruV

7.

9ln!unft beS 9}ater§. !Oorberettet ift ouf bie ittonf^eit beS

Gol^nd. ^td^t auf beffen (i^enefung 9Zod^ toeniger auf M
neue fid^ anjpinnenbe 95crl^o[tni§. ^etoa^ttoerben beffelbcn.

^etnlid^ed 2)etail ^benbuntetl^altung. £ectilre. 2)ie bcibcn

lefen auS einem üöud^e. <^cinbebedi^ntn0 3^^^f^^ Bd^mt^,

^ai ^M\¥ nmx foU^n SeibenMaft. ^fonbes« in

8.

geft^nltm iinb lo^Ioffcn. Steigerung butd) ^latut unb

11. IS (Ikaenfal — tHetnlt^trii nachtrftgUch i9 llYst
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9.

^ct ©d^oufptctct tritt auf. 2öirb nid^t in bie Sonfibena

genommen, ®eT ^Jlniot fc^^rctbt fein llnbefiogen ben coSmetifd^eit

2RittcIit 3U. Tcni '3111.301:9 bt'ö i^ammerbicnfty Uitb fonft.

Jßer 'fVrcimb fängt ein ratt)icH)aft U4)nifrf}ei& (Hciprärf) an bn^

Oitf bie (^'nttjnttfonifcit im 'iütex ]^inonaf^ef)t. f)iMtei-e (5titl)ünung,

(ftned )2üeli^]^Uofo|>^n. Untetfd^ieb itoifd^tt ©d^in unb

10.

©d^merjUc^ed hex Sage ^rftSrung mit ber ©d^toefler

(Stllätung iintereinanber @c^6ne ÜÖeiQctung be» überflangÄ,

ton einet äJerbinbunfl jui anbern. 9Ud^t öiä§ig jonbern leiben^

fd^aftUd^ ^exDotttetcnb. :^xit^ &t\üffi bti Unid^tdUid^n ja

^eibted|Kxiic^en.

11.

Eintritt ber jd^ünen äBitttoe. (Sntl^üHte ^ortefponben)

äRafoiienä (Sintoitlung. Säefcuntnife be« ©etoal^rtoerbenö unb SSe*

!e^Tung. 9lid^t abgelehnt Vbtt Hoffnung einet @ntta)i(flung

butd( aioucniten.

XXXV.

Schema 316, 1 — 339,28 die Puncte 6— 9 des vorlagen

Schemas mfhr ausführend. John auf den rechten Spalten

eines Fulioblatties, mit Zusätzen erst ff, dann ebenso

theils einzelne Motive, tlieils crrösBere Stücke g oder 7^ ge-

strichen, 80 dass durch iieachreibung und Auflösung in

Fussnoten keine Vorstellung von der Entstehung' und Be-

schaitenheit emeä solchen Blattes gegeben werden kann.

iXMaa 0icb aSKIbeS Qktflntnidt utib ijeftigeS ®egen>

tcbeit int ^ofe €ogleid^ gebäm)}ft Gd^itbecl^ftR (Hiihitt

ht§ ©o^ned. Seit 9atev ftid^enb S>eHcn toilbe bettogme SeUwit«

fd^ft <S^genfa| bei toftil^ben, loftflen tocitoomnen gegen

9 dieae und die folgende Zahl g si. » imb— dtegen«

«eben fldZ » BoiiUH gebftm^ft eingefügt ss S)eR—

fu^etib ^ aB
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^dlimt Kttl^ itni (Rdnli^feit. Ovejl unb bie ffaxUn 9(*

fmtbemtfi iit*8 to&Mfate 0a|l3iiniiief tt|ittd^ Sel^ttblnito,

ttbniai. SnIatt0eit bev Savoitm i)it gu fein aigeleiiit (tkm
am SIfi|d 1. 8efi]4 ^ 9ntiiett 1^ bem 6<|t 2. S9(fii4

f|)Atev fSicbetl^tt. Sovtfiefrt^ aa)ibe«|lanb Mlu| nodt' »

gcaebm n fd^I&ft ^tlamMn^M ouf <it|l» Scfitit bc^

beut ®4Ufenbtn 9^«4t* ^ov^m ^OTtiait beS

!0{aj. Ütiiiebulb iSefttil belym SBad^ntben Gcene SI[obio]

tritt auf foTit. be8 SRa]. ^it beS SEkttetd Aleibeni 3^
bdttia SSfidiä) 3Bitb bevglid()en 2)te IBaTonin fielet e« mit Sev» to

(^nfigen {»ilatte toenbet bon [it)m] baS (Seftc^t ab %1)tilna^m

IBongfame (hl(|ot)Iung ^id^tetifd^e (Stabe hti ^ünglittdS

$eaug auf jene beliebte äievtrouen au ^itonen. 3^ugenbltd^

^oitroit be§ ^aiorS tlmgetoanbelte !)2eigung. 3^^if^( unb

üntultie« Übetfc^tceniTnung. @ebtd^t an ^itarien. I^Inal^me u
(Srinnerung ^efd^id^te beS Siebet Unl^etb GovQe lochen bc§

Uvlaubd gfragmentariftid <^ebi(|t an jene SJlan gemö^nt

fid^ an biefe )u tuenbcn Qi^m. &th. on ^ikvien 3"'

famntenlefen Hoffnung auf ben äkttex ^u^leiben $tief

um tjeclfingerten Utlaub ^nfialten su Reifen Stob bacfen ao

©c^lod^teu eines ©tietS SSeifeuben 9i\äin j?ö^ne beloben [?]

(Jtn^elne ^ad^tid)ten SKiltrauen in einen ©d^u^en O^Iaüto

f&l^Tt mit Sludt^eiUn @efd^id^te SBöd^nertn ^ilatieitd

Suft mitjufal^ren 9lid^t gebittigt ^urd^gcje^t. Sinnen unb

beigl. ^et ^rat f&I)Tt mit aUined Abenteuer Mii Iftuft »
gut ab. füUdtx^n, HrniAi^xung gcrabc babutd^

7. u. 8.

tlmle{)rung bct SGßitterung. SuQpfi^orner @w ©iöfat^it

bie @egenb belebenb. S)ie f&mmtüc^en ^auägenoffen ^ut^

1 Drcfl-^, unb — gurien ry' aR i.'i 5Ibfonberung — ^aft«

jimmeT eingefügt 3. 4 äJetlangen — i5"^ügel g aR mit Ver-

weisungszeichen 4 bet) — g zugesetzt SBefut^ — ii

ab g und aR 6 et — auf i. 8 ^^ortroit — Ungcbulb g^

8.9 Qfl
—

"üJioi. 15 3:'^eilna!)me — 20 Urloub durch Ver-

weisungszeicheii an ii nb angeschlossen, während ii it)etls

notjmc — 15 .^ilarien in Johns Hand als erstr Niederschrift

sich an 4 ^ejuc^ — @dt)l. anfügt i5 Übetjc^ioenunung. g



Paralipom«iia uBd Schemata. 241

liBMMrlffitiged Id^^ltd^ed Ckfallett gfre^ Setoegimg unb

HttTodhmg dvf^emung be§ SSaterd. ^benteuerlicl^ei bobuti^

ex«i0t (eimfaivt bev bul» iKtofie iStfeUfd^ft im e^lpffe

9.

$oufc

®el^5ttfie Senbuttgen toorgcfimben. (BCeid^font (Sfnlf(|ittbigung,

be3 STbfimbeimd Mit ber ^gefellfd^fi. Sd^mben be3 ®d|(ittft>ielet8.

©(i^era üb» beti toeggefd^tdEteff Rommetbüitcc. ^iieve (^U
10 l^üaung beS @e^mmffed baS auf (Stitl^ltfamleit im Wer l^itt«

aitige'^t. llttteijc^ieb atotjc^en Sd^etn ttnb SBivtlid^ett.

XXXVI.

Schema 816, 884, u, auf Gnmdlage Ton Par.-XXXY.

John auf den rechten Spalten sweier Foliobl&tter; auf der

linken Spalte der 2. Seite steht Nr. 81*, auf der linken Spalte

der 8. Seite Par. XXXYII.

^ilaticn3 Sieb. ©etümmel unb "heftiger 2*Jorti-Dpd)jel im

^ofe. ©ogleid) gebämpft. Sc^aubertjoftcr (iintritt f^lnmo^.

W 3)ett 33ater fudjcnb unb fnrbcrnb. Öcgenjni? bp§ ÄMit'^enben

SDBüflcn, SettDomncu, gegen A^enuiif^, ^Hufie unb Sieinlic^feit.

Oteft imb bic git^ictt. ^uö^i Uür ber Wlar^eit. ^bfünbftnttq

ins bäterlic^e ©aft^^immcr. ^r^tftd^e S3e^anblung. Slbttlnf;.

©OTifttqeS 3)ftinptP"bc. 9)ertangen ber 5^aionin il^n ju je^en.

90 Slbgeiet)nt. Filarie am Erlüget. Utuuijige S3eh)cgung. f>tc

^Wutter tuicber^olt ba§ i^erlongen. OfO^^ä^ff^^^^ är^tltc^ct Söibet*

ftanb. 5hcf) HJitternac^t zugegeben. 3)er ^^otieute fc^Iäft.

iiitnrie brdngt fic^ mit. ©ie näfjerit fic^ bcm ©d^Tofenben

.ipilane beleuchtet i^n. ^^l'i)c^e. ^iädjtigc @eban!eii GJet)eimuiffc.

98 ÜJJotgenS Uiigebulb, 5poxtxüit be» 'D^ofors. fBc]nd) beijm

aiiac^eitbcn erlangt, ©cenc. f^ntoio tritt auf. ^n be^ 5öoter?

Älcibctn. ^l)m doHiq, ätjuUaj. iBefonber-S bem ^^ortraiL 2)ie

Vtutter fielet« mit Ißeignügen. ^ie ^od>iet: loenbet faft l^alb

1 58efuc| — SBöd^n ^ 4 ^eimfa'^rt— «d^lüije 5.6
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ba% ^eftd^t ob. tttfad^e hn Cvfclietnung. SicMunteil einteilt.

SfYagmeniaTtf(4 Yätl^ellaft S9k(^enbeS Scvhaite». Mid^te
Ott ienfc 9Rit {^ttancrt tocdMctttoeife gelefen. SiiS <llit<iit

^sonplave. IBev&^nnig bev Mendte. ^ffnunfi auf Im Skitev

Übecjdjluemniunfl SlnftaUen ju f)elfen 33robbacfen

©d^Iat^ten 33erfenbeit ^ijc^ertätjne ^in unb tDtcbctgetienb 6in=

jelne 5^a{^ricf)ten. *Dü§trauen in einen ©c^uljen gflotiio föl^tt

mit Slu^t^eilen aJiannigfad^e ©ejdjic^tcn SSÖdd^nerin. lo

;^ilarienö Suft mitäuiQl)ren ^ic^t gcbittigt SJutd^gefe^t Sinnen

unb bctQieufjcn 2^et 5lrjt fä'^tt mit ?lu§rid^tung Äleinc

yibinttiieutr v^lüe« läuft gut ah dhdmijm SBcgcn mc'^t

ühci KHMiic]et iJiutf) ^nnQt)eruna gerabc babutd^. ©efäl^tlic^e

Stellung U)eitoanbt{c^a{t uub ^leigung. ift

Umfel^rung ber SBitterung 3"Ö^f^otne 2Baffctbrcite diÄ«

fal^Yt bie (ä^egenb belebenb 5£^ie fämttic^en ^au^genoffeit ^ud^

Filarie unb bei So^n auf Sci^Uttjd^u^en Scfud^ ber bortjer

biiTrf)§ 2ßaffer Scbrängten. SBergteid^ nnt bem ^an^ SÖed^fel:

feittn[e§ föT^)crIic!)p? (^^ciallcn ?^re^e SöetiJegung unb 9lntocfiing so

lai Bd]ahm nidjt |ct)tt)er bo ba-?- SOßieberftnben fo ktc^t ift

(it)ct)euuu bc§ ^IMn^ Düfteie ^eimfal^tt be« 2;x€l) i^iofee

XXXVII.

Schema 334, 12—343» 8 auf Far. XXXVI, Fortsetzung

des Yorigen, Panct 10 von Par« XXXIV mehr ausfühiend.

9{ad^ttog b« ittl^etigen mOUkx 3ut SDUdSidtblt.

l^eiigex 3ufita>tb bcS aRajmS Sefd^leuttigte 9sibtitft titvd^ tlt Sl

9lod^vtd§t bec Ü6a^äfiDmttam% dr gelangt aut Heilten Gtubt

8a|t fein «ßfevb €d^nallt [?] ©d^tittfd^u^e [?J latb etU ito« bem

3.4 ^ud— ^elendEe. mit VerweisungKzeichen aR 7 SStob

g über fiot^ 9i SDaS 6d^en — ift g^ aB
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Schlöffe <5i£laatiui mit bcr Bd)'mt\kx ®rtffe 8t t)om

©c^aufpieler 93erl)üUni§ ^nm Bo%n SJergangcneS SGBäiifc^cn§i

toett^ baö aeöcntoärtiQe. 2ßitb fottgefc^icft dtUatunö öe^cu

XXXVIIT.

Schema 334,12— 343,23 zum Theil auf Grundlage des

vorigen, auf einem Folioblati, auf dem noch folgen

Nr. 84b und Nr. 87.

SttflUhmng beS M%i;tgen. ^ntfd^ulbigung bev 9tfi<Se|v

|t» aditfllid^feit. tltfad^e tAti((etnt fltt§eiiBIdB€itS bcd SRaj.

SBoif4. bev fil^ditt. flnfunft on bau geftomett Itfev. $fevb

^itxjldC ^ritifd^u^a^tt — Mttniit^ mit bent 6olftit —
to (Befii^d^e beS 8nt4^. IBvtefc mib fadete gefunben SIHebev»

l^Ite (Sinfttung mit bet 64)oeflev SBrirf bf8 6d§auf)»iet(«i

ftttnmttfi auv (Entfd^ttiHt Sinnl einen lUntocg aunt S>\ü

fdatmnn unb SiM^te? tlnemarteie äßeigemng Seibcn|4flftlt4

auvt nnb $>ai llnf^unüitc ia IBetbve^f^e ffiflenb

Ii C^Toie 9e«l9iTKUttg Shtt bet 3Ät )n ftbetlaffen.

xxxrx.

Schema '664^12— 34Ü, auf Grund des vorijjen, John

nach Dictat auf den rechten Spalten zweier FoliobiiiLter;

links oben auf df r dritten Seite steht lubüario lubUarius

18. 1827 uiiü uiiten der Schluss von Nr. 87.

dntfdjnlbtgung bcr tRürffel^t jut trocfcnen aCBirflid^teit au8

einem leibenfc^aftlicfi ibceUcn 3«f*öTibc. SBefd^äftigung be§ Wlaioxi

in htx 3totfri^eit3cit. 3)ie letbenfd^aftlitä^en ©d^tittc be8 ©o^ne3

etfäl^rt er. S^fl aud^ benil^igt toegen be§ tounberfom et^attenen

10 Uttaubg. fßon htm S5etl^|ältiti§ ju §iIotten n?ei^ er nicf)t?.

Scfd^Uiutiaimfl feiner 9lniunft buvd^ bie IBotjc^ft bec Ubei<

IS nach Sntfd^eibung Barontn nach ^id Ubecein|linininn9

13 äBeigcntng Uber tPiberflanb

16*
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fd^hieimitttttQ. (Sx kngt an bem ^ugefxornen Ufet an, fiBevCftlt

fein $fevb beut 9Mifitef!^ uitb tc^icbt M <ntf ^ (Si^fal^rt

9ltttniiel^ (SifUhning mit hm Gol^e. <S(efd^id^te be8 Sxn^cS.

fDU f<j^önc itttt il^tm teibenft^aftl. ^ßttt%m eiticv anbem SÜtotik

toÜTbiQen tttd^t ju fllo^ffeit loeitbet mfft fd^einbate ftunfl ol8 »

btttig ift alt tlptt. <lt tMibutd^ aufgeregt itnb mnut'^igt fud^t

feine ^totdt l^efttg bis aum Ungel^drigen t)etfoIfiftt. Sßovftber

bemt erfHt^ Stviff ^onn tittfc(tebeiier S3tit4 bem gansm SBettfilt«

nit ein eitifii^ebetted Snbe madftt Sfttetltdjet Stttbe bleibt

nt4td Übrig al8 Me Qfcl^lev bev Ainbev toemt iie tcautiae {jfolgeit lo

l^aben au bebaiietn. ik^it fie Ufili^fv alß bUIig tiorflbev, fie )u

beraeil^ mtb gtt betgeffen. gflolrio ge^ bif VHaiif fettied Ut«

loubd auf He 0üte». 5btam jum 9t(0tmeiti tveUleS in eitle

anbete Savmfoit berUgt liKNcbeit.

Briefe uttb ^kcfetc botf^cfunben. SSttcf bed S(!^Quf^){elcT8, t5

ScnQdjiid^tiät hüxd) beu ^iainmerbicnet. ^ntnut^iß auf @nt=

fc^eibung t)inbeutenb. äöicber^oUe (^rflcirunc^ mit bet Sd^toeftcr.

@Ieic^m§ mit bcm ipöten Dlonb hn 'Jiadit nodj anftäubig

Iciidjict. ffiox bet Qufgetjenben Sunuc aber UerblaBt. SiebeSs

XvQ^n beä ?Uter3. 5öetjd)iüiabct fo tot bet ^egcntuatt leiben* »
fc^oftl. Sfuß^nb. @rfler betlo^tnet ^ai^ri. 3tner!cnnung beS

fvül^even 3^^unti) huxä) ^tlarienS Unevfol^Teit^eit tetanlagt

2)U¥di IlmtDeg gelangt bte Oramilie aum $vä, fibneClt*

fünft. Sovonitt nnb S:od|tet. Unetbottete SBeigetung Seiben«

fd^Qftdd^ aatt nnb fc^ön. S)aS tlnf(!(iiKid^e ja Setbred^erifd^ »
fü^Icnb. fla^eau ttagifd^. ttvofie SetEtoitvunQ. Sbfnng nut

bet 3eit au übevlaffen.

XL.

Foliobogen, grüuliches vSchreibpapier (Wasserzeichen:

Jäger unter einem Baume schiessend). Die folgende Auf-

zeichnung g scheint, nach dem voranstehenden Peraonen*

yerzeichniss zu achliessen, ein Versuch zu dramatiseher Ge*

16 $enad^nd()ttgt— itammevbtenev g aR 21 Giftet — Qaijxi

Digitized by
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BtaltuDg des Stoffes der Novelle -Der Mauii von fünfzig

Jahren" zu sein. Dass Goethe vonlbergehend diesen Plan

hatte, lehrt das nächstfolgende Paraiipomenon noch deut-

licher. Über die Zeit, wann diese Blätter niedergeschrieben

sind, ist aus ihrem Äusseren nichts zu erüchliesseu. Ob die

Einzeichnung im Tagebuch unter dem 5. Aurjnst 1821}: dt*

ftnbuiii^ Sceiicn .... ^tx „Tlmui üüu [uuf^i^j ^aijxtn"

damit in Verbindung zu bringen ist (vgl. Suphan, Goethe-

Jahrbuch 21, 40), bleibt immerhin fraglich, obwohl die am
2. October desselben Jahres zu Kanzler von Müller über

seine Liebe zu Ulrike von Levetzow gethane Äusserung: „Es

ist eben ein Hang, der mir noch viel zu schaffen machen
wild, aber ich werde darfiber hinauskommen. Iffland könnte

ein charmantes Stück danras fertigen, ein alter Onkel, der

seine junge Nichte alhnheftig liebt* (Unterhaltungen mit

Kander Müller 3. Aufl. 8 HO) auf Goethes eigene Absicht

der Dramatisimng des Stoffes hisweiaeii hl^nnte^ Eine

Ton dem Dichter .selbst gestrichene Stelle auf einem von

Sehnchardt geschriebenen Blatt, das ursprOnglich wohl für

die Druckhandschrift bestimmt war (S 102 1 zu 34, 843, e),.

ist auch ein Zeugniss daftlr, dass Gtoethe den Gedanken
einer dramatischen Ausnutzung einmal gehabt, ihn aber

wieder aufgegeben hat.

^etfoiten

feilte t gfttoltne
)

^Intonie. «Wcta.
^^^^"^

5 Sctl^älttiife bcr ©tamtngüter ^ofm. fein guter Wlx^^) Ter

5)lninr bandft ab uttb benjirtt)fd^aftet fie. 9lä(fft(^t fcined

Süljii?. 3fntention ^Intonien jut ©d^totegcttod^ter f}aUr\.

iÖe^anb!itni-i bcrfclbcn nl§ Sr^ietjcr. Wu)\d %adi pp. ^Inf^cn;

Heiben einiger illu'I. ißefjaglid^feit. *'}icigung ptm ^lU. l'lttto-

10 mcnö entbecft bmdi bie lantc. ^eräubcung in beö 'Mai. ^u*
ftöiib. ''}fcu]in[i] riirf|d)eineubc 2iugenb ©djunct ."petbfttag.

Portrait Don lungen ^a^xtn ßä^aü^piütx. ^oige mä^ au§en

2 ma\ox über 0bri|^ s. 9 3lu§enblciben - Übel aR vor
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JÖQnbtüirtfifdinft -fiöd)fte? (Mcrülil iiitb (*nt}d)iuf] ^jiott)tüenbtgc

(^rflärung mit bcm Sobit bcr aubcrtoörtä engagirt ift. ^Im

tndbiiiu] ber (i>ici)t. ^'Infiinft nuf bent @ute ©roöpapa. Utt»

betjaglidjffit 9lusUguni3 bcic ^^aucn. ^etmndf) bc§ S^obe^.

3ur 3fi^[^^euung. (Srtiauj'pieler. 9ltci^t ud^tti Öebraud^ ber

S)TDgucö. ^QUptpuncft. ^Jeibunq ber Sßcibet. ^^rifft feinett

©ol^n entfteQt. d^nfiben^ ^ufciebenl^eit bed fbaUxi,

XU.
Zusammengelegtes Folioblatt rauhen Conceptpapiera g

rechtespaltig beBobrieben. In dem folgenden, etwas dürftigen

Scenar läge, wenn das zu dem vorangehenden Paralipome*

non Qeaagto richtig iat, eine apätere Stnfe des dramatischen

Planes For.

I, Wt SimniM*
1.) Saiet hattet

(^ofition be^ .g)au:fa!tt'. gittert, ^pptel^nftott. SJet«

l^e^rat^ung bet jünber. ^itfuiift be^ ©ol^ned.

2.) S)ie 93ottgen ba§ äft&bd^en. 9ieiguttg gegen best Wen
%mli^ manifeftitt.

a) SBalet 5Wuttct

^efenntiti§ ber gfraucn ba§ c§ fo fc^. SJarf^cHung t)on

feinet @eite bed 3ufhinbed. iiJebemlltd^eetten. 9tt»U^n aOcd

(S^ebancfend.

4.) 95a tet attein. «uffleigen beä iBilbeS bet Snöglic^tcit.

5. ) ^Innd^en !8tIIet. ^nfunft bed ©oi^ned. IBttte um l^etmlic^

^ufantmenfunft. fieibenfd^lid^s ^ä(Lu%,

II. ^ofitjani.

1.) Soi^n aUetn Hoffnung ouf einen 8vtef. Scrlegen^elt bor

bent Salet au erf(^einen*

2.) Sattt Sol^n dntbcAtng Don bc8 testen Seite «ntbiet

2Wbt, @egenettib<Atng. übeteintnnft

15 nach dw) Beianninig » tnu^cn SNlUt Aber Sebtenter

si zwischen 3ttfatnmentoft und SeibenMoftliitet fid2 einge-

fiCIgt DerlegenUeit]
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3. ) ^of)n allein fortgelegte 3)crlcgfn!)cit iinb Ung^ulb.

III ©aal S3ettu3.

1.) 95a t er fro^ä 3"d«Ki>9efü^t 8tcbe3 Httjmoöpl^äte.

6 2.)^ater5Wuttci einftimmenb unb l^lani^aft.

iJ.) Sia^u I ödster.

4. ) 5)ater 3Jtäbc^eii. Portrait.

5.) »ater ^öd)ftee Ölürf. giugenblirflid^e »ebeiuttid^eeit burd^

bie ü^eibenjc^aft »eggetäumt.

10 IT. Sattelt.

1.) @of)n 9iefle£ion. flid^tS totbetfäl^tt t^m aU toaS er f(|on

toetS.

2.) S^atev. @ol^it fbrnel^men bc9 SatetS am Ximel^inctt be9

1» 3.) »atet atA^d^en. Anleitung buv^ ^mf91bebütftia!eii M
4.) aRAb^en.
5.) a^ab^eti Golftti.

XLII.

Sobema 350,1—351,16, Sldzze I, auf der Rftckseite

yon Nr. 91.

JI SB. rJ6ap.

SIO an fi.

^^onnt [?] id) nun [? nur ?! 3l)nen [?J mittt)eiten [*?] ^uftanb

3^l)IIi^f^)'' Unfd^Hlb uut) (nntari)hctt fftommigfeit unb 5^ciS

33eW)iämlt[)iit unb SBitduug ni bie gtnui: 3iif^^^*ö^"^f^t nnb

.^un'ftiuiiä .!luiprud§ unb 3J]äBiäung 5bt)Iliic^e ber nanb*

25 üxbeit ^Ibtüeifen tti Übetlicfetten ^)cröcl'iad;tcn ^ertoinrufen

enguu l^ttuf [V] gleid^ geltcnbet gleid^ toirrffamct (SJcfinuuuöcu

(glcid^ bei:ul;igcubec)

M gdCicnb» nach ^Ult



248 Faralipomena und Schemata.

XLTII.

Schema 350, i— 351, i6, Skias&e II, g\ auf demftelben Blatt

auch Par» XLIX und Nr. 129.

6. 2. 6.

9fT6iitini9!ett unb S^i|
IBeale^. ittbitoibuen auf bai l^dftfle 6itt[K4e]M ton «ott

itmneit

$ex|0itltd^ l^tiiil. t^t[io»] SRU äBitdEitiia mit tneleit, »

auf tnele.

{»Aitdltii^i 3uft<in^ <iuf Ori^ömmtgfeit (|<g«ftitbet, butd^ gfleid

uitb Otbnung belebt unb erhalten, nit^t )U eng, ntc^t au totit,

in glüdfUdiem S3ct^ttti| hu f^flid^ien )tt b€tt gfä^ifitettcn imb

Ätftften. 3lnmutt) i»

9]^e^7 loetben @ie nid^t l^off [?] ©egentoart t|eitereg ^offcit

auf bie ^ufunft. ^h\)x toabm @te )9o]^ md^i t»&tt\^ unb

fl«^.... »offen ?j

SBitb* (Bebitd

XLIV.

Schema 350, i— ^351, i6. ^kiz/.e lU, Johu auf der rechten

Spalte eines Blatts, auf dessen Kückseite Nr. 112 steht.

//. 6. 15

^äuSlic^et 3uf^f^"^ öwmmiftfcit gegtünbct, burd^ Of^'^ife

unb Orbnimg belebt unb et^olten, nid)t 511 eng nic^t ,ju todt, im

glucEUc^fn 5]cr(ia[tnif3 bcr 5pflid^ten p bcii 5ät)igfeitcn unb Gräften.

Slnmut^ige (^egentuart, {)eitere ?lu£^fid)t auf bie näc^fte 3^^"'^!^

möfS^U loo^t ^inteic^enb fe^n jeben ^^eilne^menben beru^ij^ett. ao

SBill^elm an ßenarbo toicbet^olt feine 93itte bet Jtcunb möge

ftc^ heX) bei nSd)ften ßrflätung bcrii'^igen. ^bntlifc^eic 3"f^*^"^

überf)nu^)t bcr ^'^'^"^QT^beitenben in eblem 8iniie. Uufd)ulb unb

(^infnrf)l}cit ^^röinmigfett uiib glci^ SBcfd^täntt^jeit unb Söit*

iüti^ in bie ^xm. Umfid^t unb äm^igung.

•j diese Zeile .</ 3 vor SÖcjiel^. </' aR i^x. f> tl)Qt uhl ii iras

n)u mir 6. b. 19 ^citeie SluSfid^t y aus b^i^t«* ^»offfn md)\tt

g üdZ
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XLV.

Schema 350, 851, Skisse lY, Johu aut der vierten

Seite eines Foliobi^ens, auf dem aufiserdem Par. XLYI und
L sich befinden.

(AttSlid^v 3ufionb auf Ofiömtnigfett gegTÜnbct, butd^ gflei§

mib Mttttitg hdthi wob ttf^Um, nid^t eng tiid^t ju toeit, im

fiMiü^fim IDnl^ltnil bcn p^igfeiten uttb ItrAfhnt. ihctS«

» lauf bcT ^anbatbeiienbm int fbelfleit Sinne. Scf^tOnCttett nnb

SBttCutig in bic gfem. UmfUJt nnb SRAgifittn^' Itnfii^ttlb nnb

^Hnfa^^eit. fCnnittt^tfie Oegentoatt. ^etteve ttuSft^t ouf bie

nftc^ffe Sink unb Sx^unft. Si(8 jnfomnKn bettoc^tet ntfid^te tool^l

l^ittcentcnb feiyn, jebm Sl^eilncltnienben )» beYn^ificn.

10 IIBü|eIm toieb(ti)olt feine Sitte, bev fftmh mbge eS bet)

btefev a]l[(tenietncn G^lbevung belaffen, fotd^e aKenfattS in 0e«

banien ausmalen abet fiäi bem gTofien Seben8(tef4&fte auf ehte

tofttbige adeife jn toibmen fud^en.

XLVI.

Schema 351, 17—852, Skisse I, John nach Par. XLV.

SGBilfjelm an bcu 5lbbc

14 ^u^plicQt be§ ©d^rcibeni an ßenarbo, SBütc bu^ bariu cnt*

^oftenen 23orftcIIiingeu 5U begünftigen, biefen botjügltdimt iungen

ÜJtaim in il)reu Äteig ju unimterbrod)cncm äöirfen geneigt auf«

aune^men, toie f(i()on früher gebeten tootben, tootauf man fic^

so S3on fid^ felbft jagt bcr 3cf)reiüeubc, er t)Qbe fict) geprüft unb

tofinfd^e itid)tä ntcl)r olg feine SBaiibexia^rc mit md)x ^'ü\\üni^ uub

€tdttg!eit. @t ^abe auf umftanbUd^ed iBelenntnig l^teju bie

laubnid et^atten.

21. 22 tDÜnfi^e — ©tötigfeit (die Correetnr i.4 nicht ganz

ausgeföhrt, es fehlt dasVerbum) ^jf* Über fei im begriffe feine

tDanberjat^re 5n nnterbred^en 32 bie nach von Zlatalxtn

ig^ gestrichen)
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iii l;abc idjon begonnen [idj cuki l)i)ä)[i jdiatjbüceu Slm\t

totbmen, barinncn fic^ Qu^jubitben feti fein ffiovia^, in nienigen

Züü,ai laufe bie ^rift bet liöljtii- it;u bcit^räiiLubeu 33ebingung

ah, biefe testen tüoUt er noc^ an eine fromme 2BQÜfaI)i:t tuenben.

Söittet um SBcrjci^^unfl bc§ ©e^cimni&uoÜeH toeil jebcr auäge* »

fprod^ene S3orfa| ©egentuiTtung erfäl^rt.

XLVII. XLVIIL

Schema 851, ii 852, u, Skizze II, auf einem Folio-

blatt Conceptpapiers, auf dem noch der Anfimg TOn Nr. 94

und JSSt, 108 stehen.

Schema 351, 17 — 352, i<, Skizze III, auf Grund des vorigen,

John auf einem Streifen Conceptpapiers; auf demselben Blatt

findet eich Nr. 96 und Nr. 109.

Skizze II Skizze III

an hm 9IBbc.

(S^tüft 6tn»ftpTÜfung

aBünf(!|e itid^td tne^ aU ferne SOBfinfd^ feine 9Banbetia$te mit lo

SBantKrj|at)Temitinel^Tgfaffung me^r S^ffung uttb SUtigCeit

itnb GteÜgfeit Donettben au tioHenbeti.

9[itgelto4teS <0efu4 be^ 3Rott« VngeBta^ieS d^efudft lel^ SRom
tan, ^Öffnung erlottgett. ton, Uut^ too^I totcbev^olt

3n fidim Hoffnung eS ev« u
tengen

aiotbeteiinng SBorBeteituttg.

9la4 S^oOenbung bed 0efd|Sft9 9la4 lOoSenbung au Onnfien bc9

au (Bttttfhn bcd eblen 9fvettnbeS. eblen gfieunbeS.

SfetnereSEßalKfal^t bereit feinen Smeve aSktttfallrt unter ben so

neuen [?] SeBend ...[?] fd^on auSgef^iriNi^ett Sebin»

gungen.
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XLIX.

Schema S78, 3— tü, Skizze I, John auf demselben Blatt

wie Par. XLITL
IL 8.

2)erfelbe 5Be,iug aber hio toix nid^t unjew ^^idc^ften fonbettt

bte gan^e ^Jienfd^'^eit initiiei}mcn.

^auSfrömmißfcit äBeÜfrömmtgfci't

l^inqef^en Swl^^^i^^uotifiicfn'^c Ifiättqfeit Ausbreitung bet ßünflc

bewirft ^Pfufc^eret) %m lobeu^ioutbigften unb brnwd^bnrfteu nod^

^Qnbferttgfcit. ^^lu-HireitunQ bet iec^itif ^ebt bie 9Jlenfd^l()€it

ü^et fid^ jelbft. unb htxtxitt bet ^ö^f^en ^evnunft bie fertigflen

10 Orgone,

L.

Schema 375, lo—879, is, zum Theü Skizze Ilf mit dem
Datom am Schlüss SBetmat b. 28. 9lot>. 1828. auf demselben

Bogen, der auch Par. XLY und XLYI enthält.

Eenatbo an SBill^elm.

6in opero^ct jo jctftrcuter ^wf^onb, in hjelc^em er bett 55rtcf

em^sfängt. S)a8 ^vCp'phxm Don m -f-iauje trnr fcf)ou angefommcn,

toie er ftd) anfd^lic^t au bie ®e|'eU]d]aft. Sotbario ift in bie pöbo-

V i]üi]ijd)c ^^'robiii^i i_]Ct]aiiLini um bort ivirnftlt;! 511 lueibcii, lueuiiie

über tudjtiQe iinu luelAe gcneiät finb bie erfteu Elemente lmiici jic^

bttbenbcn ©cifUidiaft ]ii roirfen unb boe cigeutlidj i^roBe ÜÖüljre

äTMrfiiinic fnini um tiitfiulj @r fet) feiner 9lotnr unb SBunfd^

TtQc^ au[ bie Xeci^uif ijcluicfen, unb bereite m bes^olb ju etitex

20 ©ebitgätcife. 3Jlan tjijre bort jc^ fo biete ^otl^, fo toicte ßuft aum

auStoanbent unb bod^ tonnten bie redeten Littel ttttb äBege nic^t

gefunben toerben, i^re SBetetnigung mod^e baS olCeS mdglidl, mit

bcQi Ol^itR fe^ et inS 9tane ititb tl^ tanvb ein 9t»etfbi!al Quam
tum geaol^It ba9 il^tn bie biil^eiigen Stekimtten fid^re.

SS 3)et 3lbbe on ffiil^elm.

3unt @djlug dinrid^tuitg toegen ber $oten, Sid^er^ett

uttb (Sd^tieHiglett bet ©enbutiQeit %it!uitft b(3 ^tiefed on ISeitatbo,

26 3uni Schlug ^ über Voi aUen X^tn^en
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fittbei benfelben glüifliii^itoeife in bcn lebhafteren $efd()dfttgun9en,

beffcn 9tttii»rll immn geneigt fo toie ^ SBcfotibctit imb SBe*

fd^tdnftttt. Hoffnung baS iiugbraune SRüb^en fe)| auSgelöfd^t

ober toeiiigfteitS ttt eine Bpifixt tcxfe^t, )oo bie (Sttiii(bun(|Sfcaft

fte mit 9lul^ unb ^uftiebent^eit auffu(^en (ann.

3ufncbenheit übet bic tlnfd^lie|ung ßenarbos, beffcn ted^nif(^e

^abWi gvo§e itenntni§ in oUeg niöglt4e ^nbtoetf. äBunf(i^

bQ§ er nnti) unb naä) bie gtofee 3lbneigung gegen boS HJlafd^inen»

toefen t>etlieren möge, ob e? gletd^ für ein (&IM 3u achten bag

fie in i^rer Sage über bem ^(eere |>flnbarbcil förbern ^ben
unb fo toürbe ^c^ too^l alled gum beften fc^iden unb fügen. 2oh

htx ^au^frömmigfeit, begriff bon ber 2BeUfr5mniig!eit, |)ra!tifd^et

^eaug too toir nid^t nur unfere 9läd^f}en fonbem bie ganje ^enfcl§<

^eit inttnef)mcn. Jcc^ntfd^e 2:^atigfett beförbem '^et^t förbern toa§

öTTc tf)un fönuen. jDie ^^ü^f^c tjingegen finb inbitiibünlifirenbc

3:t)ütir\fcitnT, 9(ii?biT!ttiTia, .Rünfte beniitft ^4ifufd^rrct) über iDcmt

fic fid) ci[)aLtiit liioUett niinfeu fie 3ule^t in ^ccfinif übergeljen unb

bann blcibni fie imuier lüLni^föürbig, loenn ein !£)ö!]CTeT ©inn ber

^anbfcrtigfett unterliegt. ii3cti ^Kuöbteitung ber Xedinit l^ai man
feine ©orgc, ]k fjcbt nadj unb und} bie 3Wenfd)l)eit über fid^ fclbft

unb bereitet ber ^öc^ften U^ernunft bem xeittften äBiUen pd^ft ^u*

fogenbe Crganc.

£abei) fe^ für bie ©cfellftfjoft noc^ biel ju gctoinnen aäti

biönge ftd^ ^um ^übfc^lug unb ^ur dntfc^ibung.

LI,

Schema 377, ii— 879, 4 ; tbeiU Skizze II, theils Skizze III;

John auf demselben Blatt mit Nr. 115 und Nr. 144.

3u bem ©c^teiben be^< %hhi an ÜÖübclm.

^tfld^ridfjt t)on i8otl)ario Söorbereitung jum 2lbf4)Iufe 9leife

,^u ben ^^äbagogcn um ftd^ tüd^tige Äünfttcr erbitten. 95er:

(jältnife ber iJunft ^ur iedjnif ^ic i^unft, toie bo^ ©nlj an
ben ©peifcn. 2)oin!t ba? -f'^aTibnicr! nidjt obgefc^mncft lucrbe.

%m it)re ^tuidt jebod^ nid)t toeiter ^ii C[d]m. -Keije Üenarbo§

bucd^ bie Gebirge mo übet ^a^rungdlofigteit \o fe^t getlogt
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lotvb. Abfielt ^JDienfd^n aufaunel^men unb fte betn d^infll

au leiten. ^HgememeS SOort ^auSftdimitiQfeit imb 9GSelt«

fvftmmiQleii ^^nbeuhttm auf Natalien?

G. Einzelschemata

zum zweiten Baude der Wauderjakre (25').

Schema 26, — S2, auf demfielbeu Blatt mit Nr. 102.

Steine flttmittc ^fftn 99kS mati Don i^nnt Icmt tfl nii|t

mUgnttctlen SBaS t4 ttwiS toetS i4 mix fäbfk ^tai^^lpie^v^

tmbevf)Kod^ SBBovt 9UIe9 loimn S)tt S)t4 einlaffe^ fovbevt

ein flotqn SdNn
IG^. Gtubium Si$autt Semfen X|tttt ttu^ Uli bavf

nienianb um 9iatl( fvaden 9[nbetttuttg ol^ IBcfonbcvcd.

Lm. LIV.

Schema 88, i—87, lo, Skiase I, auf einem Quartblati.

Schema 88» 1—37, lo, Skiase II» auf Grund des vorigen,

John auf einem Blatt blloKehen Gonceptpapiers.

4^evf. bcndt an UkUx unb ©o^n. 6. ^erftlie benit an Sktitx unb

Botin,

.. Silber beTnMnbt[?] ittfeparoblc eine infepatable (&xi»ppt

Skizze I Skizze Tf

jToblett Ärämer.

9lnevbieten. ffom^dftn

2^nfd)ttft Snfd^uft.

18 vor f^Xkt ein unleserliches Wort
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2)et StaQmetftev

!oinmt halb.

unb (ha&tftun(t

(gegen iafel

ficrfilieitS

ATT ^ItJ

S^er Stallmeiftet

f^tt fid) gut.

9lü(fgabe an ben ä^ableUt&met

(^e^eimni|))oUe fji^nx

2N^t im 9iomaii nic^t p ent«

tetiren

inline V
i

%^ [?] finb fittlfagt

bie ';'lutnjoit [yj, unb bod^ bei»

bactjiig

(S^enuq ic^ fpcad) mit il)m Dec»

Sludj Uber \^dii hi\\ui SSemer»

(fung [?]

iBel^nbelte bie 9Uigung aU

^tetgutiQ hn iungen Alictit

Stauen

Vbtd^ieb Im aufgeiaflev So»

etaametftec

fommt balb.

@tf(&tung be§ ^oteti

Uitb itc^^lm^

(Stegentafel. »

{»etfiliend

@ru§

3Der Stiülntciftcr

l^alte ftd) gut.

äkibrug übet ben ungef^idtett

9(u§brutf.

äßebet 3ärtlic|teit, nod^ «eift

JBtofee ^Betlegen^eit. u
9^ad; einigem 3^^^^^

lieferung.

£e>:^ ^oten ge^eimni0DoiXe

glflUI.

;2[e^t im 9lomau nic^t ^u ent* 20

beeren,

^ngene^m hoä^ berbdc^tig

gfrembarttg bod^ Jöettraueii er= as

regenb.

Slbfc^ieb öoi aufgelöfiei 25er«

toirvung.

(SJel^ttmtigtiolIe 9ldgung bet

jüngeren Vitmtt (tegen fil«

teve gfraucn.

(Einen anwientaften (ßnbrutf.

links 22 Die ersten zwei Worte kaum zu entzifiern ; das

zweite könnte 5Jier|pn oder ^erfonrn gelesen werden.
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LV.

61,1 — 279,7, allgemeines Schema des dritten Buchs,

John auf den linken Spalten eines Folioblatts Conceptpapien

mit Correctoren und Ergftnanngen g und g*; das Schema
ftr den Sefaloes des Baches folgte Tennuthlich anf einem

verlornen Blatt.

1. €ap.

3tt mi>tit»tten, tote SSßil^Im auf bm 3Beg bet Kongregation getätii,

n trifft fie, Ixmblontor ttiib Sotgt Sieb, 6t S^rifiopt),

gtittagStafel, «um SeitaTbo imb Qctcbvi^ übem^t
2. 6op.

^etfUie an ^U^elm, bet ©d^lüffel hm M\tä^tn gefuuteu.

3. i^ap.

SBf^fcIfeitige (hflAtung bet gfteunbe. SBil^imd anatomifd^

©tuMen.

!Cet SJetbunbcnen .^')aupt[3c^c!)nft ber gcgenh3ärtlgeii (Sp9^,

itineintttg an bad tec^nijc^ ^jheben £ean^.

4. 9«p.

Untexbreclung, Oft^miUennac^Tit^tsn, Einleitung ^uffc^neibetel)

unb ^ai^rd^entjoftenu

6.M nnte Sldufhu.

7. Co)).

^erftlie on SSBU^elm, tote bai ilaftc^en in t^te $änbe gefonmieti.

8. (^ap.

^nfd^altung eine^ Sd^toanfd toeii in bet SoiQ,t Uin 4^ia^ me^c

fflt btigleidjen.

8 aR: m 9ote ^feilfd^tifi 3ufaa 7 aE: Scsttg auf

§eli£ a^vt ouSaubrfidkn 9 S^felfettige— is ftoitl^. g auf

der rechten Spalte fBx ^Eittleittnbes Derttonen Crdffnnng bag

bos nnfibronne XXlBäten ^efiinben fey. ((Eins IDoc^ bes Cag)

tenarbos tfdptifdre ^InsbUbnn^ Cinleititng jtiin cfolgenbeti.

n aR: 3fl vfidMtt^ utib twttoAfti iit MNi4ieiu
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9. Co)).

ai^evfotitiitliiitK bell Htttf^lug aviiiVi\pxti^tiL ttnmelbuim Obmvbd.

9Ube Seitatboi. 60nbettui0 ber twvfdirübenen <Beflmiuit0en.

10. (^ap.

Qrtatimcnt, tüian loage uidjt ^i^l-

11. (^0^

3uf mmenfunft b e r ii r 1 1 rf b l e i b c n b e ri . DboaxboÄ Siebe füi (ionntn-

ixatlou unb ^iiiung nac^ innen.

12. (jj^.

S>a8 ^ifffal bei @uten ®d()önen fonratt etttfktid^ a^t @|>cad^.

Stoel^te ^fie bed Zag^u^d toott SeonatboS Steife.

13. (ra^.

äulteüe an ISeiunbo, toost 9Rafotten bitHvi <lntfc^iebenev ftait.

SSHt^etm foK bie ^bm Oute a^l>lm unb inpatttten.

LVI. LVII.

Schema 83, s — 93,23, Skizze I, John auf den rechten

Spalten eines Folioblatts Conceptpapiers, mit einem Nach-

trag aR und mit eigenhändigen Bleistiftergänzungen.

Schema 83, .^ — 93
, 23, Skizze II, Dietat auf Grand des

vorigen, John auf den rechten Spalten zweier Couceptfolio-

biätter, mit eigenhändigen ßleicorrectureu,

Skizze I Ski7:ze U
III 3. 3.

mimm craä^It feine ©tubien SBil^etm era&^lt feine ©tttbtett

aU 2Öunbarat. aU SBunbarat.

@roge StnfiaU in bev gTd§ten @Toge ^nftalt in ber grögten

Stobt etabt. SlBo fte atti| nuv allein

möglid^ toitb.

Anatomie aU @tttnbßubium. 9(natomie <di <8tunb{lubittm.

2 ^nnielbung Oboarb^ aR mit Verweisungszeichen

4 und 6 Diese Folge der Capitel erst hergestellt, ur-

sprünglich bestand die umgekehrte. 13 ^lutieüc 9^ ^iber

^Ingcla links nach is ein Einfügungszeichen g\ dem aber
kein Nachtrag entspricht
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9Rit Govgfalt bie SDttaoitfhmtioti ^tnonfltatiim mit 6ot(|fatt $a»

gehört.

^langel an iSetd^amett. ®elegenttirt) .^{ngp übet htn

gfolge ha\?o\\ Tlanqd an l'eic^namcn.

6 ^atte ^ifiriu' ^^arte ©cjctic hni\i. crl)atten.

lttd|t atleiu il<erbred)er , bie it]r yäci)t oUciu S^crbredifr btc i^t

3inbiöibuiiin in jcbci:i Ginne ^nbiiubuum itt ythtm. Sinne

öettoitft fonbcrn nud^ anbcre innlLiivft

fötper(id) iinb [^rt!"'tii-\ üettoa^ts ©onbern nud) nnbcrc forpeiüc^

10 Ufte umgefommene d^^iftig uerivat^tlofte Umgeforn-

tnene metben in ^n{))rucl|) ge«

nomntcn.

SlBibcrJoiüc ber 3Jle»gc toeld^e SBibettriUe bcr üDieiige bie im

mit Siedet t!)Te ;^nb{t)ibualität fittlidjen unb telifliofcn ©inne

14 nicl^t aufgeben toiil. ifjrc ^uibiüibuotitöt unb bie

geliebte ^etjon md)t aufgeben

tüia.

33egtabniB bei liebten ipcrjonen ©eftetgertc t^tmmung für bie

mit 9?Iumen ge[c^ntü(ft. fötäber geliebter ^erfoncn

20 iJtit 3in|c^rittcn geboigen bo» fütd^ten ju müffen bie inait

5lnbcnten. mit SSIumcn gejt^miidt bal

5inbenten mit 2fni(i^itften ju

crl^alten gchirf)t.

Unb nun bie ("^iird^t biefe tjeiligc ®ie g^^rc^t buje l^eiiige «läUc

25 Statte cutlüeiijt, bie (IJliebet enttoeil^t

geliebtet ^erfonen, getrennt, lic C^ticbct geliebter ^eifouen

l>erfc^le|3Vt euttoiltbigt ju getrennt, Ucrjdjleppt enttoür=

toiffen. bigt toiffen. %Ut% lommi

toteber^olt juv Bptaäft VU
30 aSßiH^Int fid^ aum ptaftifd^ett

fectven tndbet. £onget 9[ufs

Httlr »nb 9ufent^(t.

äBibertoftYttg^ Gcctvung (Snbltdl ein gfalt fil&ct ben bie

®tabt in 9Be)Degung gerät^

links 1 SRit— 2)einoiifhaHott eingefügt s aR mit

VerweüaiigaBfiicliea « ni^t— so umgelmmncne mit Yer-

weisungsseicheii am An&ng des Blattes rechts nach

au^ 9 anbe» Kranfe is il^tt über bte

0» 0 c 11 f» «eile. SS. 9b. 9. Vftt^. 17
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SM pro «nb contra l(efH0

)KttoiTit Imx^ llll(|fi^
'

luie Sicfie l^attc beii Xob im

fßa^ioA bog (Sliem SScy*

MNiiible ja hn Stcb^bet felbfl

bcv mtv biitd| falfi^m fltg»

iDol^ tetbA4% konnten lo

nU^fin 9f))itant mxht be«

mfcn. i)a er benn ben fd^bn»

flen toeibltd^cn 9lrm ot8 feinen

Vnil^eil an biefem SWenfd^en* is

TOttbeauf einem reinlichen SBctt

{i4 aufgeHfilt fo^. äBibex«

loille toerbovfien. (S^geit unb

Äunftanmafeung.

eigner ^lam 16§t fU^ fe^n. so

S^eilnal^mc beffeTben.

(^fid^t ^ber (Se!)eimTii^t)otTe§

^lad^fragc ^
lln^ulnnqttd^e

^toieberung iMlbI]auet

^nnS^erund an äü^ill^ 3»

SJertraucn

3intnicx; •

SBerfftatt

«ülobeUc »
•JUiffotbcrung au oxbeiten

iöänberle^Tc bc^ ^Irm«

ölüdt fo aiemlici^ %}xoht toic

ftorl ober fc^toatfi bu ininnc*

tnng fe^. Unenblidjc Tlui^t 35

Übertoinben butdj bic ä>er»

liebti)ett in biefeS SBcmü^n

recht! S4 IBitb^aitev 9^ aR n ^vobe— as 9Rami ^> aR

^Toblematit^et anomt

2:^eitnal^me

(linfUdteit beflelbcit

S^ettxaultd^ieit

^intmev

äßerffiott

«mobelle

Slufforbcrung ju otbeitctt

SBfinberlc!)tc bf? ?Itmg
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S^flßlici&c ©^tüierigfeit

2)ttlN|ittMtett bcS ganaett %tn ganzen Stbxpn bctgipott

))rvd. ^erauflellcit.

Gd^on ettoorbettcY DdStacs IBe« iBeatiff beS ;^nl^aIiS unb bcx Sc
0viff bcv Sktofflung unb bcS toeguns.

W&foiciiien. fCBfotmett SMl^unb bcv Met»
teil M MtngeitP] bc|b[?

oder beffen] ttttb 9la4avictt

SSoiaflOc tiefet aRet^obe, obflteidl Sotiug Mcfev SRetl^bc obQlctdb

^lutlet. Hevo^tet l»on ben 9tet|le«it bc8

Setbrnben V^lt nt^^t aU £cci^ Sevbiitbctt inel^Y als %xm*
it nett. nesif

9tad^fbtlbeit mel^ al8 aitfe^ ^la^Mtben ntel^v at9 anfe^en.

(Sxfci^offen me^t ül% äBtffen.

etüle ^biettuno biefet aRobeOe 2^nggel§etnt flitte SerbYeiimiQ fol*

'm% geeint. fl^er SRobelle.

an Uiiteniii|tin5gItdifit)onftdnbtQet.

(SttoerbuitQ bcS äRattwft. SQßtll^elm toitbt tiefen ÜTlann an

^inge^acft SBringt il)n mit Sotl^itno in SBci*

Sotl^avto 1^ fte fd^n mügc ^Alini^ i^iefet evgceifU

nomtnen. ^otrAtf^igeS miib etnge)}acEt.

S5 Unloge eine« ©c^itle. |»offnittig einet übetmeetifd^en

Anlage einet foU^en ©d^ule.

9totl^)oenbtg befonbetS unter na* 9li)t^toenbtQ befonbevS unter na«

türltd^ gefitteten Snenfd^n. türltd^ gefttteten ^enfd^en, für

Qfür »eld^c bic toirflic^e S^^' toetc^e bic hJtrfUd^e 3«gl«be»

80 glieberung ettoaS lonniboli« rang immer ettoa§ j^anntbalis

f(j^ l^ot. fc^e§ ^at. Söeite 3Iuöfüt)rung

be? "^Ru^cn? cinrr fold^en öe*

T)niibhnif^. 'Jj|Lii]lid)feit inl

» ge^en. ^^id^enfebet u. (^tab-

rechts ? 2!}al)renb — lo (^rlcidjterung /?' aT? zu 21

aR ^^ttibiubiiiu] iint x^ot^atio links 29 Qüi toelc^ über Wo
33 ^iöglid^feit für inägt0fett

17*
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ftid)el i)ah^n ja \d)Oii ge=

teifict JBei^fpicI etneS fUxXnti'

i^itheim (^el^ülfe. ^tt^iU
m% jut btlbenben i^unjl.

'2iu|faaenb fc^öneÜbung biel93tuft lluffaSenb fd^ötte Übung

obet itgenb ein (Sllie^ (iiiet

antüen Statue fo t>oit bev tfii«

berat au entM5gen, fo ba§ mx
bte tttotom« bev SRuSfelit inib

B^imm fibvig bleibt

etnbiiiiii vftdhpfttti» unb bot«

tD&Tt9 bed bilbenbcii Mtfllcv«.

2>es etinia beS OMuS tm j8aH*

coste.

LVin.

99,8 ^100» 9 Skizze» John auf der rordefseitigen redbAan

Spalte eines Conceptfolioblatts, auf dessen Rückseite Nr* 172

und ^cnf^eit iinb genießen gel^t ntd^t fufantmcit (Bettitfeit

l^ei§t ftd^ unb onbent in SfTö^Itd^!eit angelobten ^rrfd^en

l^eigt fic^ unb anbeten im (^cnftUd^ftcn finne loo^i^^ f>^*
Konnte dem Sinne nach allenfeH» sn 2i, 99, t%—m ge-

hören.

Stint 3. (Sap,

ßenorbo nimmt ba« SBoxt uub eifläi;t \am {djembaie ^^^^ft^uung.

@i euiuküi fid^ auf 9lei{en in einem gio§en ^Zufeum beigl. ge-

• funben ^u l^aben

6inen (Suftoben bet il^m baran bie Anatomie boxgehogen

3u gelegenftei (Stunbe mitten im @ommet
(Sx %dbt bte (^egenßftnbe ol^e SDibertoitten angefel^n

Ctirnictf ftd^ baton gem aud^ toof^l ausgefertigte ftmtflflfitte*

l^abe pd) bantitld fibecaeugt aum etilen ^Ingtiffe biefec Himil»

16 3ttiii 3. <Sa)>. äbergeschrieben » (Stnem (Kuflobe
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niffe unb itbfja^n ?Infrtfd?unq her (Stiuiuiunö je^en

hnql. '3.'iobeße t)öd[)ft fc^a^bat unb iDirJjam.

(h l^al L firfj ielbft QetTjuiibext bo§ man babon uictjt m£i)i bibofti«

LIX.

107, 1— 125, 27 und 227, 12— 254. 2ß. Sechs Folioblätter

von Heinrich Meyer halbbrüchig mit Tinte beschrieben.

Auf der letzten Seite steht g^: (5^|)ttaniid^e iönumluüilc ^flaiis

jung bex auäfle^upitcn ©aamcn Die gleichfalls von Meyer in

Tinte ausgeführten Zeichnungen (vgl. 25, 112, .:. stehen

am Rande. Die an den Rand gesetzten Tageszeichen

und Daten entsprechen den Tas^eseinzeichnungen in Lenar-

do's Tagebuch, Diese NiodLisclaift Meyers bildet die aach-

liche Unterlage zu den beiden die Spinnerei und Weberei

behandelnden Capiteln 5 und 13 des dritten Buches. Dass

Goethe die schweizerische BaumwoU-Industrie im Auge ge-

habt hat, ist unbezweifelbar (vgl. F. Bertheau, Goethe und

seine Beziehungen zur schweizerischen Baumwoll-Indasiarie,

WetzikoQ 1888); dass er sie bei »einem Schweizer Aufenthalt

1797 studirt habe, ist ans den gleichzeitigen Anfseichnungen

in Briefen und im Tagebtudi nicht zu erweisen. Erst der

Schweizer Meyer hat im Jahre 1810 znr Sehildemni; der

dem Dichter ganz fremden YerlüUtmsse das Material geliefert

(vgl. Briefe an Meyer vom 13. April nnd Z, Mai 1810, Briefe

21, 228 nnd 272), das dann in mitndlichen Besprechnngen

1810, 1820 nnd 1821 (vgl. Tagebuch 2. Mai 1810, 10. und

13k NoTember 1820 und 25. Mfira 1821) ergänzt wurde. Qoethe

hat keinen Anstand genommen, Meyen nicht bloss sachlich

Uare und ansdiauliehe, sondern auch menschlich Hebens-

würdige und schriftstellerisch amnuthige Darstellung zu-

meist wörtlich, nur in anderer Yertheilang, in sein eigenes

Gewebe hineinzuarbeiten, so dass dem Kunstfreunde des

Dichters wohl sein Recht geschieht, wenn diese Niederschrift

hier voUst&ndig zum Abdruck gelangt (vgl. auch Suphan,

Goethe<Jahrbuch XIII 150). Das nächst folgende ParaUpome-

non LX ist ein Zeugniss fttr die mfindlichen Bespreehungen

Goethes mit Meyer über den Gegenstand.
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]93aumta}oEen ^laitufactut.

$ 19 S)ie ^aumtooSe ift enttocbex Oftinbifd^e ober ^mert«

fantfd^, toorunter bic auä Cqjenne bie befonnteflc ift, ober

attd ei^pnn unb ä^iaaeboitien. SHefe le^tern Boxtm ert)alt

®ie SBomniüoHe toirb nun Dom Jloufnmnn baQentoeife

Qtt bie Qrabrifatitcn übertoffen. ^tcjc ifthm fie im Äetter

auf bQ§ fie t^ttö am (^ekoidjt ni^t Hetltete t^iU oejd^met« u
btget bleibe.

®ie (Stfte Arbeit bie nun Vorgenommen tuirb ift ba^

9[udle|en ber gelben ^oden ober ber ^Zanüng SBaumtooUe,

bod^ ift ni^t immer not^ig unb giebt mam^ fbaUtn

totlä^ feine bergteic^en entt)alten. so

9lun toirb fie in fleinen Portionen an ©piniiev Im«

t'^ilt pfunbtoeife, <^albe unb ^iertel^funbe immer mit

einem fleinen 3imetoidi)te ffiv bod lUttehte toa^ ettoa cb»

ge^it mbdiie.

^ann tDirb fie erlefen b. 1§. iebe gflocfe tvirb auf ba9 ai

@orgfAltigfte au3 einanber gerupft unb bie @aamenlörnev,

@p(itter t)on ben Gd^oolcit ber 92ü§e nebft anbem Un»

retnigfeiten toeggenommcn. 2)iefcg ©riefen gefd&iel)t gar

oft bon jhnbern ober in äBinterabenben anäi bon SR&nnent

unb trübem ber ©pinnerinnen befonberS toenn ^unUDoUe 90

unb ©efpinnft niti^t t»on ber feinften 3ltt ifl.

5 X5. 3^0^ Spinnen gc|d)ieT)t auf 2 gan^ Derf^icbene äÖeifen,

am9lab ober nu^ bcmi^rief, ba^er bie bevfc^iebenen ^e»

tiemutngen 9iabligarn unb ißriefgarn. 3um dtäbli«

garn toirb bie crlefene ober gereinigte SaummoHe flocfen* sf

toeife auf bie klarten (in ^eutfd^lanb ^eifeen fte Ärämpel)

gteid^ andgetljeilt gefortet, tooburd^ ber ©toub baüon gc^^t

unb bie ^aate ber SBaumkooOe etnevle)) Sttd^tung ertoUett,

man Don trieft S3enc= s

big l^iüorno in fallen

Hon l*,'? ober outi^

3 ßentner; man fie^t

gan^e 3Ü8C ^on^auh

SlBaare belaben über

bie (Gebirge ge^en.
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abgenommen, ju Socfcn fcfic getoirfeTt unb ifl nun jum

©Pinnen am 9lob zubereitet. §tet ifl nun ein llnterfc^ieb

flcbcfft fiittl ftc^nlt >^

toö^nttti^ feinet unb njirb boburct) betoiift baß man öic

» ©eite toelt^e bie ©pinbel bre^t um ben aOÖittcl bctjd^ränft.

S5ic Spinnerin fi^t nun bot htm Mab tiic^t !)od^

unb getoö^nli(]^ mit übcreiunnberctelec^ten 3rü§fn um ba§

9tab bamit fcftftel^enb ?,u eiljalten ober fie ^ält ba% Oiab

nur mit bem redeten Ofu§, ben Un!en jurücfgefe^t, mit ber

10 redeten .g)anb bte^t fte bie ©dfieibe, mit ber 9led^ten toeitel fte

ben j^aben unb laugt üu§ fo l)oc§ unb hjeit fie nur fann, ft)0*

burdj fd^öne ^eb)egungett entftctjen unb eine fd^lante ÖJeftolt

fid^ befüiiber^ t)ortf|eil^aft ;ieigt; and) gemaljtt bie iKidjtung

ber ^rme einen feTir mo^lerifd^cn Gontroft fo bafj uufcre

15 fd^önfJen 5?fimen an h3af)rem üiei^ unb ^nmutlj nid^t be*

forgen biiiften etnja^i Vertieren toeiiu [ic einmatjl anftatt

ber föuiUarie bü» Spiiiiuab t)anbl)nbcu iDoHten.

^a% ©cbnurren ber iKabcr i]ai mic getoiße ^cn^bforn« •

fett, bie 'JJÜVoiljnt fingi'n, hi^ -i^L\^et (^n)it|rf)ern bo^toijdjcn

SO uub utdii Letdit inbd^t^ i^t- ictjii ein 3Bilb regein ßebcnS

^u fiiibeu aiö in einer ©tube too metjrere ©pinnerinnen

aibeitt:n.

Ohm ift beö iöriefgarn» gebadet toorbcn; l^ierju toirb

bie beftc SBaunituoIIe genommen toe^e längere §aore l^at

» aU bie anbere; ifi fte erlefen fo bringt man fie anftett

au frampeln auf kämmt toetd^e au3 einfachen 9le^]^ett

ktmet ft&^Ierner 9^abeTn [befielen] uttb fftnmit fie, fobomt
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^20.

loivb htA Ungm tmb fetttm mit (incm 1lii]ii)ifen 9le|fev

BAnbcviDeife obflotonraunr Sttfantmcnfietoiiblt unb in eine

9a)riftbfite grttan toel^e m^f^n an bn Ihmf^l BefefKfit

toitb; 01^ biefet MH nun lolfb mit hn Gtiinbcl Inm hn
^ttb (ief))onnen itnb ba^ev l^iSt cS an9 bem 89tief ftnmuit s

nnb ba8 getoonncne ^otn j&Tiefgam

S)ie tioUcn 6)»tnb(In toctbcn bcl^feitc gelcai unb in einet

64o4tet fottfSIttg auftiel^ben, ba9 gan^e %a%mtü, jnnt «

Sfe^abenb gefd^iel^t

bai ^fpetn. IDa io

ber ^a]ptl ein Stab

unb S^h^^ fo

bog ftd^ biefer um*

bte^t unb be^ iebeS«

maligem Umbiel^en 15

eine 9reber l^ebt tocl«

d^e niebcrfd^Iägt fo

oft 100 Umgänge auf

ben «^afpeC gefönt:

men finb, fo nennt »
man beitje^ bie ^q!)! Don 1000 Umgängen @in 6(l(|neUev.

9lad^ biefen Sd^neHern tohb nun bie t)erfd^iebene ^etne bed

d^oind gered/net. Üied^t gebrel^t (^aim gelten 25—30 auf ein

$funb. ßinfä gebreitet 60, 80, [a aud^ 90, ©d/nettet Srtcf^

gain 120 unb nod^ mel^r. 2)ei Umgang bed toixb ss

ettaia '/« ^^cn ^bet eiU)Qd me'^r behagen unb eine fleißige

©pinnetin fann 4 oiid^ 5 Schneller b. t. 5000 Umgange olfo

8 bis 9000 eflen ©am tägtid^ am 9inb fpinucn 3ft bie

3ot)l bet Umjäni^p aiit bcm ^nfprl VüU, \o toirb ba-^ (vnbe

bc§ ^abcnö ein pnai- ^Ulal umgejct)lagen unb i^ofniiprt, bft 30

gtrnna vhrc Sdjneller abgeiioimnen, gebrct)t, baß et

in fii1) yiiaiiintfTi läuft, ba^ eiiie (57ibe biitrf] ba«! nnbere

butdigefc^ieift unb bo^ (?>5cfd)äft ber Bpiutietin ift Dolibtad^t.

ben f^abriforteu felbft trögt jebe ©pmncriu am ©onn«

abenb abenö bte '^irbeit ber aBod^e jum ^Jabrifantcu, fd|mu(f

gefleibet, im netten geflochtenen ^ecCcIforb, nnb erT)ä(t bafüt

ben bebnngenen !2ot)n ber nad^ Umfiäubeu balb fteigt bolb

faßt — Co fct)eint bQt)er bie iBenennnng ÜJiartte

ge^en fommen toeü man SOtarttei ob. ^anbelt.
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^ 15 ffix btc nttfmttant €(egmbcn in ^^en p, ton too^t

cd jtt tocii toSte tDenn jebev einaelite ttvieitet SRatIt

fle(ett tooUte, gielt cd eineWAtm ittttcxQcovtmcicni ^tibds«

nnutn oUt 6aimnUt toddtcv bct (Botnitaget l^eigt,

5 Mcfcv I&uft ]tcl|iiilt4 ^itd Sit ^ud, fammclt iittb

fimfi t»o8 ttavn imit mHicbcnct CitaUtdt tu flciticit 9ai»

Ünt utib toctfottfi c8 iobonti mit ciitigcm ftofit im ^td^ctit

micbcr an bat Sabrifantcn.

<E8 (jtcbt gfftttc tDo bei ^omhfigcv eine ntd^t nnbcbeu*

10 tcnbc SRoEc \piAi, et mitb aU ^audfrennb bc|anbclt, inbem

tx aOc S8oii|e anf einen gctoiten Sag ti^iig evfd^int; tx

jhcifi baS Sanb bnt^, mct|t 92ettig!ctten, giebt ^ftai% n. f. In.

9^4 etinneve miift, toie miv jNnbev nni auf bcn ffve^*

iog fveuien toenn bct Ctatnirftgev tarn, t»on ^intueit, bem
u gfifdlent]^ unb bem ongYAnjenben Xoggcnbntg tqfiiSjlH

unb und nmd iReueial^ ^orngfui^en unb ^^Ijethfinje (ftne

Htt fetv locilec fButterfemmel locU|ev bic gfovm )»on einer

9tofetthone gegeben ijl) mitbnidfttc.

i 16 l^c etile Ktbeit todite bet Sfabttfante betti^tct ift bid

^ @atn au leimen b. 1^. man flebet foU^cd in einem bünncn

SeimUKiffft toeld^tö aud 6t&tfme^l unb etumd Sifd^levleim

befielt toobntcb bie gaben mc|t ^(t befommen. ®inb bie

i^atnfitönge nun miebet getiocfnet, fo tnitb gef|iult,

ne!)ntlid^ bad &atn am ^Rah auf 9lol^))uIen gctounben;

35 folc^ed ttertid^tcn getudl^t«]^ olte imbeTniPt^enbe IRannec

SSßeiber unb S^inhex, unb ber ^ta^ bc)|m Dfen ift geloö^s

li^ ber ^la^ füt bad @)wlt<ib.

Sie ^püUn tücrben nun, um 3U öuf einen

9la^men an Ihfä^jte gcftecft fa bnfe ftc fic^ fre^ um biefelben

so bekoegen unb ben ^ctben ablaufen laffen fönnen. @ie toerben

mit gtobetm unb fetnerm Q^axn in bei Orbnung aufgefietft

toie bad ÜJluftet ober Dictmc^r bie Strici^c im Öietocbc cd

etforbern. ©in ^^nftrument (ba§ SBtittIt), ol^ngcfä^t

toie ein ©ijirum gcflaltet, ^at 2öä},n ouf be^ben ©citen

buTd^ toeld^e bie ^aben gebogen finb. i)iefed beftnbet fid^ in

ber a^ed^ten be§ "»it ber ßinfen fa§t et bic Oföben

aufommen unb legt fte l^in unb toiebet gdb^nb auf ben

19 bet — teuic^tet ans fobann oerric^tet rnirb
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3etteT Stammen, einma^I toon oben l^untev unb bon unten

l^erauf ^et^t ein &an%, unb nad§ S3er]^AUnt§ bet 2)i(!^ttg!ett

unb breite hei (^etoebeS mad^t man totele (^finge 40—60.

2)ic idAim» bettAgt enttocber 64 obn nnx S2 dtten.

©e^m Einfang etneS jeben ®ange§ legt man mit ben i

f^fingetn bcr linfcu ^anb immer einen ober 2 Qf^lben I)erauf

unb eben fo üicl Iljeiunter unb nennt fol(^e8 bic Otifte; fo

toerben bie berfd^tduften QfÄben übet bie 2 oben an ber

3ettelrat)mcu angebtod^ten ^tägel getegt. 3)ic ©ad^c ge*

fd^tel^t, bamtt bei SBebet bie Sfäben in ge^()ng gleicher lo

Dtbnung etl;aiten Cann.
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3ß tnait mit bent Seitein fextig, fo mitb bal ^MÜlpt
ttntevhiiibeit unb baBc^ etit fcbev befonbevi lAget^Kt

bamtt fi4 in4t9 beitotmii ton, fobann toetben mit auf«

O^fetcm 0tftnf|Mtn um Ie|tett ^«hi Stale oema^t bontt

bev Silber baS ^el^öttge 9Roa§ toiebev bvingen vmi, enblU^

lotTb älgenonniten. bad^km^ tnUtefloIt etned gvoficn ihumls

anfgelDunbcn toet4e9 bie 9Ber))fe gfnont toitb.

tl7 9bm bestmit bie ^Itbeit b« aSebevS ntd» boS evfte loaS

18 ec beniifttet ifl ba9 «nfminben. Hefem ^^«1 Qlfit

nun bie €(2lnoe bed 3^«^ bet Oibnung bu«4 einen

Qtoten Aamnt lnufen bet eben bie Qteite be9 Sßebet«

bfinmS %ai anf toetd^en otffgelimnbcn toetben fott; biefet

ifl mit einem (ünfil^tt bevfe^ loimn ein tnnbeS 6tftbii{ien

Hegt toeId^e§ butd^ baS @nbe bei 3«^^^^ btttc|0efleilt itnb

in bem @in|d^nitt befeftigt loivb. @tn fletner ;3unge obev

3]?abd^en fi^t uniev bem Sßebef)itl)I uitb l^ölt ben Sttong

bcS 3<^^^^ f^^^^ (iiif to&^Te:tb bet SBebet ben SBebetbaum

an einem ^bel getualtfam umbtelbt nnb ^leid^ ad^t giebt

ba| ctted in bet Oibnung liegen fomme; tucnn attes

ttufgetnunben ift, fo toctben butt^ bie 9iifpe ein tunbct unb

2 fla^ Stabe (©d^ienen) geflogen bamtt {ie fidb talte,

unb nun Beginnt boS 6in breiten.

fßom alten ©etoele ift nod^ ettoa eine SJiettel @lle

am 2. ilßebeTbQuin übrig geblieben unb öon biefem laufen

ettoa 3 SJiertel QiUn tonn btr Qfäben butcä^ ba^ Statt tn

ber Sabe fotool^t üLi butd^ bie ^lügel bei ^efd^ivt^.

9ln biefe Oföben nun btel^t bei Sßeber bie ^en beS neuen

3etteU einen um ben anbetn forgfaittg an unb toenn et

fertig ifl tottb alle§ flngebtel^te auf einmal^l but($gejogen

|o ba§ bie neuen Ofäben Bis an ben nod^ teeren SBeber«

bäum rcid^en, bie abgeriffcnen gäben trerben angefnüpft,

bet Eintrag ouf fleine ©pulen getuunbeu tnie fie in? 2Beber=

fd^tffd^en polen unb bie le^te SJotbereitiiiiQ ^um äöcben

gcmod^t nc^inlid^ gefd^ltd^tet. — Bo long ber SOßebcftu^l

ift toirb ber 3<^ttel mit einem ScinnüQffet ou^ .^onbjd^ut):

[übet bereitet l'cnnittcift cini]ctintd)ter iBürften burrfi iiTtb

burc^ angefeud^tet, fobann toetben bie obengebai^ten ©Grienen

17 ä&ebet in äS^ebeiin
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hit hai <i)etijpe ^tcn ^uxM geigen, alle S&bcn aufi

(fwuiefie in Dtbttung gelrgt imb aQei fo lange mit einem

an einen 6tab geBunbenen (^önfeflügd fl^fAil^lt bid ^
ttocfen ift, unb nun !ann bad äBeben begonnen unb fo Tange

fortgelegt Serben bid ti lotebet nötl^ig toirb 31t fd^Iic^ten. i

Sla^ Sd^ltii^ten unb gfdi^lit ifl ein @eid)äft tooS gc«

nw^nlid^ Don ben äOebem jungen Senten toeld^e 5U eben

bem (Sefd^&ft herangezogen merbcn öberlaffen toirb ober in

bet ^ufec ber Sinterabenbe Iciftet ein SBruber ober ein

ßiebfiabüT ber t)übf(^en SGBeBcrin btefcn ^icnft, ober ntac^ 10

toeniflften'3 bie ffeinen (Spnfcfjen mit bem @intrag§gnrn.

Iid^e§, (^tieb[iii]Cö in betn c]an3t:n .^^uftaub einer fold^e«

aBebcrftiibc lüo meljcere ©tüt)le tu )Öelüei]U]ig [inb uub

baatüifdjcn nod) Spitm; 1111b Spulräber ge^en unb am u
Ofen bie %itni mit ben beinrf)cnben ^ad^bam ober

tonnten traulid}e &)ejpräd}e fuljrenb, 3tüif(i)cn bnrc^

lÄ§t ftd^ mt)i aud) (^cjuni] tibreii mciflen^ ?lTnbxofuiÖ ^ob--

Maffere 4ftimmige ^Pfalnien, jdtcnti l'ieber, ober e» brid^t

fröbtit^ f(i)a[Ienbe'? ®e(äd)ter bei iüiabc^en mi totm Detter io

2[o£ob einen tuitjiQeu (Einfall gejagt %at.

©me rcd^t flinfe nnh ^uf^Terc!) fleißige Äberin fonn

Wenn fie ^ilfe l)iü aUttifaUt- m einer 2Bo<^e ein 6tücf

öon 32 Ölleu uid)t gar feine ÜJhifiettin p ftanbe bringen,

cö ift ahn feiten nnb beij einigen .Ipauegcjc^äftcn i|t 3&

folc^es geiüb^nlict) bie 'Jlrbeit iwn 14 Jagen.

%ie Scf)önt)eit beö ©eluebeö ijängt Dom gleid^cn 2luf«

treten bee 2Bebegejc^irrcö öom gleidjen ©d)lag ber Sobe

ab h)ie auc^ boöon ob bec Eintrag naß über trodPcn ge*

jc^ieljt. i^öHig egale unb juglcid^ fräftic^e ^Injiniuaung so

trägt cbenfaüä ba^u betj, ^u loelc^em Snbe tie 'Mchn feiner

baumttJoIIenen Jiidier einen fd)h)eteu Stein an ben ^agel

be» t)orbern iiUberbauTTK^ Ijouijeu and) ^nr 3_U'rmeibnnc;

giü^jer Jvorfenbcit im .5ieiler arbeiten. i[i>enn iinlljrciib ber

Arbeit bü» (:i>elüebe lrä|tuj ani-^cipant luixb [ha^ .liunftmort 35

i)u^i bümmen}, fo oerl&ngei;t jid^ merfli^ auf 32 @llen

12 vor S3elebtc8 aR unbefc^reiblidj n aus 2öebcr

SBeberin 33. 34 aud^ — arbeiten, iu Klammer gesetzt
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ttm '/4 eaen unb auf 64 ettoa Vjt (Slle, btefei Überfd^ug

nun gel^ött btt WitUxin, toxxh i^v esfa» U^fß obec fie

20. totTb getD&^nlic^ eingerid^tei ba§ bad @etoebe gegen

s bad @nbe bei SEßod^e fettig ifi unb am Sonnabenb nad^mtttag

tnirb eS 3U Watfte b. t. jum §obftiaiiten getragen ber

\o\ö)t% buTilfte'^t, mifjt unb to&^t um 3U erforfd^en oh bte

ÄtBett orbcntU(^ unb fctjlerfre^, aud§ ob il^m an (S^etoid^t

unb Ü7laa§ bad gel^5rtge eingeliefert n)ovben unb toenn aQe§

10 titbüg befimben ift fobattn beit bmbttbctrtt äBcberlol^

Gchtetfeitd ift mm bei gabiifant beniüt)et ba§ getoebte

6tü(f bon allen etn>a an^flngenben ^äben unb jhtDten au

reinigen, fold^eg aufd aierltd^fte au legen, bie fd^önfle fel^ler»

u fret)efle ©cite oben fürä ?luge ju brinrjen unb fo tabet er

9 19 fid^ unb feine btc SEßoc^e über eingegangene 30ßaare 2)Dirncrf^n(^

abfnbv in bn? ^l?nrft?itiff itnb Imcii fo in 65efe(Ifr^aft

Don aiibent bte glnrf]eo (Mf^ri)ntt treiben mit bem ftüi(^ften

3Jlort]cu am 7^rft]tnf| in ber '2 tobt an.

SO il'oI]l^abcnbe madifii [irti h\£\c jHeifen babiirrf) bequemer

mbcm [ie einen o^p^lmi Alafteu mit einem 9?ctt tjaben boiieii

2)edCel nad^ belie'jen üon innen auf unb ,ju t]emörf)t tDcrbcii

fann; in bieiem Ifaften nun fd^löft nrf)*'^ bequem unb man
ift tot Sßtnb unb 'Mig.ni üoEfonimeu aejctjü^t.

11 •f>ier trögt nun ein jeber feine ^^aare ,^u ben Xtauf=

leutfu bie im großen l^onbcln unb fud^t fie fo gut al^

ntögtid) ab^uje^en, nimmt ^c^ ben ©ebarf Don ro^er Saum^

tuoUe QU *^af)(ung p. 995er nid)t abje^en fann, überträgt auc^

tool^l beu 3)ftfaut nn anbete bie beffer (MM ober ^efannt*

ao fd^Qft f)oben, ja e^ giebt iogenaiiiüe Iiäger bie gegen gcroiffe

^loa iite ben tteinetn i^abiUantcn ben 5öerfnuf iliter SBaare

beforgen. Slber nid^t aKein ben iBebarf on xohcn Stoffen

für bie gfabxifatiüu uebft bem baaren ^i^erbienft ijoUn biefe

9Worftleute au^ ber ©tabt, fonbern fie Dcrfe"^en fid^ aud^

SS büjelbft mit allcrUn) anbetn 2iugcu 5um iöebürfuife unb

aum SBetgnügen, too einer aue ber gfamitie in bie @tabt

IS unb — er gestaichen und dafür an den Rand ge-

setzt 2)er [aus ber nach Unn bringt] fjfabricant bringt anlegt
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^ SRattte ftcfo^iiaii ba fbib (foloftttmigeii luib MfnimQdt
ttttb Sftnfd^ ja 1o0«s oft Ungj! tntb Qfuv^t tc0f, eitt«

pel^t GtuYin unb tfctvitttr iinb man ifl Befot^t bid G^tlf

n^nc 6itabciif bic MoimiftMitiftcn t^nfn mib niMftim

nfal^it toie bet Setfouf bct SBftftuit auSgcfoffot ustb t

bered^nen fc^on im SSotauiS bte ©itntnte bc8 vcinen (Sxtoetbd.

Sie 9leugienfteit auf bie 9leuigleiten aud bet ©tabt, bie

^u^liebenben auf bte Aleibungeftüdte obet $tt|fa(i^en bie

bet Sieifenbe ettoa mitzubringen ^ufttag l^aite, bte Ütätm
CttbUd^ ittib befonbetd bte Shnhtx auf bie <iftl9aa«cii intb iO

toenn e§ aud) nur Semmeln todren.

$ie 3lbfQ^rt qu^ ber ©tobt uer,^ie^t fid^ fletoö'^uli(i^ bi«

gegen ^benb, bann belebt fiäi bei See aUmdlig unb bie

Schiffe gleiten fegelnb ober buTc^ bte llraft bet SRubcv

gehiebcn Übe« feine gfläc^e ^in, jicbcS bemüht fic^ bem i»

onbcnt aitt»otaufommen unb bie benen ti gelingt t>eTp^nen

iDol^l f(^etaenb bie toeld^e jutättjubleiben ftd^ genötl^igt fel)en.

(Sd ift ein etfteultc^e^ fc^öned 6(i^aui)}iel um bie gfal^tt

auf bem See tuenn bet Spiegel beffelben mit ben an«

Itegenben (^ebitgen k>om ^benbtotl) etleud^tet fid^ toatm unb la

a0mölig tiefet unb tiefet fd^attitt, bie ©tetne fid^tbar

toerben, bic ?lbenbbetglocfen fu^ l^ten laffen, in ben SDorfern

am Ufei fid^ ßid^tet cntjünben, im aOöaffei toiberfd^cinrnb

bann bet *0ionb aufgef)! unb feinen Sd^tmmer übet bte be^

toegte glöcfjc ftreut, ba-j teidje ©clanbc flicfit liotübcr, Torf 35

um ^oxi Okljüft iindi Coefiöft Mdbcn liunicf, cubLidj in bte

^Jlä\)i ber ^iLMinatl] i^cfüintnni niitb in an Aiotn gelto^cn

unb foglciri] fieljt num im XBert] Ijicr iiiib bort !!:iditLT et«

fdeinen bie |ul) mid) bem Ufei IjerobbeiDog^in , cm icbe§

f)Qu^ ba» etneu ^ilitgel^i^ti^en im ©c^iffc jenbei iemonben so

um ba§ (Mepädf trafen l}clfen.

SBciiui .ftdufniaiiiic ber im Ohofien §anbelt werben nun

bte baumujoiincn iurtjer, uicldjo n itntereinQuber ein«

gefouft l^at trie fio üjiu ^ugiebradit UiDibeii, erftlid^ fottiit

nad) il)reT nccjc^iebentMi (^üte, nad^ üerjc^iebcnem 3Jluftct M
unb förütje ber Stücfe ^benn e» gicbt t)on 16 tote auc^ t)on

32 @Ucii), pbaiui werben fie auf bie ^leic^e gegeben, hai

aSleit^en crforbert etnjo 4 H# 6 SGßod^cn ^tit 2Öenn bad

^leid)en gejc^e^eu ift, lägt man ben ^cug bet ganzen Sänge

......^le
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burd^toufen toühitd) er glatt iinb" jd^einbnt bidfjtet tüirb,

alSbann iftS ^um ^eifenben obn ote(inet|i ^um i^ebraud)

fettig.

LX.

107, 1^-125,97 und 227, 19—254, M, Schema mit eigen-

hSndigen Tinten* und Bleistifteorrectaren und Bemerkungen

Heyen, John auf den rechten Spalten einet Folioblatts.

SPhmttt) htn 15. ^inbcmil bem SBanbem^ butd^ eilten langen

Stto 9Raultl^cte, 8ttitmloo]lp<fo tragenb.

jDev <Botnbote gefeSi fl4 an t|iR, fie loetiltett

in ein Mtenil^at. €ie gelonflen beS tDbenbS

3Uin 6trimien nnb ttocfenen SGßeben.

2)ienfioa ben 16. ^8 Giebc» nnb 6)mlen toiTb l^oxgeietgt unb

Mtttitt.

SWitttoocl bcn 17. ©c^irrfnffcr fc^liefet fid) an. SJal SCuftoinben,

Söebcn, ©d)lic^ten unb x^ää^dn fommt jut

(^prndic. 2)cr ©cf)trrfafjei: mast fic^ qu[V]

eiue öpiimmaidjuic

2)onnei;dtag ben 18. Sog (SJefttige toixb joYtgefe^t utib toeiter auä»

gtet^ofl ben 19. §rül^ an ber ^auptfieUe. tul^tger

@iunb'e ^oYjetgung ht% iBaunth)oIl[en ^or-

rot^S unb bef^en 53c!)QnbIung
,

\o tote bev

feineren ^Irbeiten bic im ^auje ge|c|et)en.

2!flge§ ©reigni^e. ^nd^t^ JHücffe^r bed nac^

bec @tabt abgefdltdten <!i(el()älfen.

S zu 3JlanU1^mt Meyer aR 95ieUeid)t bcfjer «Saumroffe

19 über @teben Meyer mit Blei Seimen bed (l^axn^ u ^ad

Httfloinbcn, daneben aR Meyer mit Blei Sad 3eiieln 16. i7

%a g*^ eingeschoben m \o g über nnb
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©onnabenb ben 20. 3ub^ang Don Spinnerinnen SRaiften.

gntfnotigung Segen ju ®unft.

Sonntag ben 2L ®otte#bienft. Unterhaltung Stgenb ein

LXI.

126. i— 295. '^a

.

Schema g auf Grund von reap. £f•

angefertigt , wie die den einzelnen Puncten beigefügten

Zahlen erweisen, die Nebenzählungen sind.

III

IIB (Einleitung gfv ©ufanne Sfamilie

101. S3etfamml. fürje Einleitung auSfüljrl.

1I£L 9lt(^t otte fingen. JRebe ßenorboS. «nfrage SSotiren bur<i^

StMft'tet^en ^tio in «ßarte«. Dboarb. Slngelegen^it

@nt(affung ber einen ^ejd^eib ben anbem

IIS 3" toeit! gjpofition. ^lltc. S)ie $ätfte fommt aufammen.

1B5 Oboarbd üRebe unb äBerbung

1B9 gfrou ©ufanne.

21Q ?lrrongement burd^ 9Waforie.

212 C^etfilie on ©il^.

213 Sluffotberung nad^ grelig ju fcl^n

— Eine 3(rt Jagebud^ gfragment.

Auf der Rückseite des Blattes steht folgende Auf-

zeichnung, wahrscheinlich ein Entwurf zu einem später fallen

gelassenen Briefe Hersiiiens an Wilhelm; vgl. in Hersiiiens

Brief (25, 81,8); 2Bod siel)en ©ie fo in ber SQBelt <>etum?

3lm oUerbeften f^&tcn ©ic mein t^eurer toanbernber Qfreunb,

toenn ©ie eine 3igeunerin (le^rat^eten, fo toären ©ie bod^ getoig

ben Ort ton S^ag ju jtog ter&nbern müffen unb be^ Se«

bro^nl«*] unb auc^ [?] ©träfe ben ?ßla^ ju toermciben an bera

man ©ic betroffen l^atte. aber ba eine gute ©efeUfd^aft fie

6 ©ufannc über £>orot^e nach 6 Seite {Ts. €fpofition

burd? bie2«te. 7 aR 8 IIÖ aR der Partie 170— 18Ö eine

Klammer
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tootl loiebn toftitf^i, ^it^n itnfl&t in bev WMt, Mdimil

ifitm[f\ tm au ....[fett? f«5n?] d>(e Slocfr iiieV[?] ....

bn OlanaPI
Skt t4 idM>4 S^ettft au "^oibtn mix einlHIbc, nclben beut

» Eitlen utib Gc^j^iini toaS Bit fitilictt tmb toitilm, fe^ ein l^bf4^
Aitib ettte ^oinnonie ffttM aiul tiM»y 3l|Te Sufnienlfomfott

edoetft, fo ntetbe ^ «tecmit bafi sunI) aSetttcb|le

LXIL

131— 165. Zur neuen Melusine findet sich in einem

Notizhefte aus Karlsbad 1807 folgendes Schema:

SRetttfitie

^tetfcit fippxt^nfim Sßtebetfeten (Kenht (6Mxmi%
10 bet S)oiite Sie lorifi cS Soige bed S^eibmd ®otbtite be»

emuSfiA {^tbbto^na . gfottleben Setf)»ve4en feines 9ot«

HmTfd feiner anfpielung SRaiigunQ f&v 3Bcttt nnb

8anlet SRnfic. Sante 9H4t ffit i^n Sclomtbem (h feit

ber <SnibeAin8 bodb etoaB ttlter 9)^if^nfiott tm bcm äßnnbev

i( — |on|l (^Dtttmacl^en bcn fCbenb J>tnn^ (Eiferfud^t 5tatf

(Crinfen aStoxnnnft [?] bet fftau üx^n tnafyn S^imt^ftebe •

UmfiotenbcdeiafeS gfotifiefe|ie SRuftc @d^etbelieb (Effect

Had^t^anfe Zlndfiern 2(bbttte 9bi41^ttfe!ttnft fftennblidier

afö 9N4)tc|)ettlteb twriongenb 9bf<9i(. 9(ntlDovt 4lr!Uitun(t

90 Sod^ Ofbtmi^ ^toerflen SloHte Hflnifsl (Befd^t tocT*

minbeit[?1 fidl fluffrif^ttttfi SSBaSfii^ Oefiiii^te.

LXIII.

Schema 191, i — 215, u, John auf der rechten Spalte

eines Folioblatts, auf dem auch ein Entwurf des Gedichtes

äBage bet geHMuibte ©teilet (4, 289) steht; auf der Rückseite

Nr. 88.

S d) e ui Q

Dbootbo tritt öuf. ^ört bie 3?ebe unb ben ©efong mit

ött. (Eröffnet ba§ er eintcje Don bcn äBanbcrnbcn jiitücfjul^alten

Sft toünfc^e. @prid^t anä) im allgenteinen ben ^toid auS. gfvage,

O 0 e t ^ e S SBerle. 85. «b, 2. ttbt^. la
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ob bied tnieYefftre. SBe«fii4 ben SRantt bet l^mhtlt in fcinm

3ttfl&ttb<n attfd^itlui^ev |tt maSim,

((in feine (evZnnft nad^ bem fd^on fd^enuittflvten.)

^rnet feine ^bfenbung an ben ftbmgl. ^of; Wkättf^r mih

Crfolg nac^ bcm 6nttourf. SJeife^ung in bie ©nclaue mit 2Öeit= ä

audft(i)t be^ @d^tt)tegett)ateTg. «Speciale &t]d)\äiit ht4 (^ebuttd«

tagS unb ttad bem an^ngt. <Snt)oi(felttnQ hutä^ einen SAnber«

tanfd^.

Sebingungen untec benen bet SRenfd^ leben l^at

LXIV.

195. 24— 207, 11. Schema in den entsprechenden Tbeilen

auf Gruud der Vorarbeiten von Fav. LXV, John auf den

rechten Spalten von vier Folioblättern. Die Abtheilungs-

zablen 1— 3 g^. Theil 1, umfassend 195,24— 19G, 24, auf

einem Folioblatt mit Correctvu*en und Krgarizungen g^.

Theil 2, umfassend 19'', 26— 201,9, auf zwei Folioblättem,

von denen das erste g mit der Zahl 14 überschrieben ist,

die auf das allgemeine Schema zum zweiten Bande hinweist.

Theil 3, umfassend 205, 34 — 207, n , auf dem vierten Folio

-

blatt.

1.) 10

3^ic alte Slnutain Sic i[t Iicuurul)i9t ubn bie uei{|.uücte

{yeflUldjfcit] um L-'J \o[9] mt\)x tion bem 2Öeggcf)n be8 ^errn

©ie nt)ubet bic Urfad^e .l^at borau» gebadet torauiä gejagt

2:ie ©emüljlut nic^t üeridjout feine (Setoalt über e8 ift ftätfet

toic i'ic $ed ^armt^ bebeutenbeg @e(d^äft ^uf ben San^Ie^n i»

Sanbe (St l^at fein au ^aufe. %it gftau lebt aevfltcnt

3n immerfort abtoed^felnbet ®efell[fd^aft 93egleit bon etnev Occ»

b&c^tigen [?] 2)ienenben [?] (^t\&J)xliä)e gfrennbin %>tt 0emal^l

u. la über— Of^ftl g' zugefügt la um fo mt^ ftdZ

18—16 — $aufe dnrehstrichen ti. i» feine — fitg^ aE
17. iB Segleit^ S)ienenben eingefügi

......^le
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aOeilt mit ben ^tnbetn ^tm tarn ftd^ ntd^t m&gigen ^eute

tfl U)x (SJcburt§tog Bit tierfprid^t um 9 Vii)x 3U ©aufc ju fe^n.

^IIe§ ifl tjorberetiet fte freunbUd^ 3U empfangen, ^tx (Sema^l

crfann fid^ feit langer ^nt dtttjo» ®eiftteid^c§ dttoaS ©d^mucf*

6 unb i^eft^afte§. cifinnen unb bor^ubereiten. ©in fteincr

Dialog bcT .f?tnbcr Tie» nße? 5:1 bfTanfta(fen ^ä^t man fic

niif# Önnb faliieii (Seit tjeute ftut) jdjou abweiciib l^erfpätet

fic fid^ biö tief in bic ?Mc^t 2}er 65emnt)i uiu^Lbiiltii'] mübe be»

SBartcTii @cf)t tu bcr 9^acf)t h)C(^ ^cf) liabe it)t rhihcl) mib

10 Tcblid) meine ?JJei)nung gejagt Sic luagt v^^^iet 3«^ ^abe i^r

mit SRiuaLui L^cbto^t 33iäl}ei i)üb id) noä) nic^tä gemerft ^bcr

td^ hjei^ ba§ mant^e Schöne ifim fd)ou löngft aufpaßt, ftc^ um
t^n bemül^t. Unb Irenn er üucf) bisber rjefänipft ))at nU ein

evnftei tieffltii^t ^am fo treibt it^n bieämal bie iBer^iflung.

w 2)

Som alten .^auje. ©lücfli(i)e lyolc^i: rcn fötiiuratiniicu in

bet ÜJHlitairfd^ule erpgen. ©ctoonbtcr 2lnftanb bc§ Jiüiperö.

gdljigtetten be5 Ö^eifte». ?pagcnflanb. 93olb mit einer ©ejeE=

fd^aft in biß SBclt ge^enb. Älütl)eit, guter 2öille, ®ebÄd^tni§.

so Seid^tigfeit beS ^uSbrutfä aller Uxt !Perfönli(^!eit. S)iplo<

matifd^e Senbungen (Slütf haUt) <Srl)ebung ^e^ratl^et Me
Xoä^itx beS evften 9RtnifteiS. fllergang ^rin^effin Bop%xon\a

afö ÜRfintel SBäi^fl auf om prfil. $ofe Oboatb {ommt in

Snbadli dnev fleigung au i^r ^e^ert fie t» ehtem tftcM^te

M itiitev bem 9taineit ftitvoTo UtibPifu^tigfeit tott il^t ^te
Zro^ige @egetitebe fie müffe lehtc Sugen l^beit loetm fte fold^e

BotAüge titd^t feigen foDte S)ttTd^ fette ^^rat^ toitb biefev fSvu

haä)t befd^toid^ttgt ftiHen fottgcie|t ititb gelegentlich tohhtx

aufgeregt ®taatd Sevl^Uniffe lliigcioifje SSeaüge in flbfidii

90 ottf .®eve(|tfame unb iStitiftttfte. 3toif(^<^n ber ^rinjeg unb bem

tiomutibfctafil. $ofe %tx Ofitrfl faum felbfl ahn bo^ Kitfte

Statine l^iellett ffit nil^idi biefe Kttgelegeni^eit tofi^b bev SSot«

imtiibfilaft xvSjm in laffen. 2)ev SBov^eit bev ^^njei Univ fie

abget^ait pt fe^n MonbetS ba bev benac^batte bcttoaiibte 6o)»]^o<

u nten ijünfitioe otte Jfidtiig no4 am Sebeit fei) unb fi^ au gflnfHflev

CinlQittutifi (|^Ie(|etttti4 beteit etioiefen l^atte. Oboatb {am tit

vor 19 14. y' gestrichen 24.36 gfe^eri—Ktttota eingefügt

le*
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fOvMit (cl| einer Gcnbuno bottl^ bie WnQeUQei^eÜ bb mim
titi^p&ün tooUU linebev in ^IntegutiQ 0ebvft4t l^ben.

Sßibeifad^ bebienien ftd^ btefn ^elegenl^it mtb bet @(|toiegev'

Mix mugte QUen feinen fttnfbti antDenben itoi eine Strt tm
(Stattl^aUerf(3^aft in einer neuettaufc^ten ^roDiiia tjcrfd^affcm 5

(it fotib fid^ glfidfUd^ bafelbfi nid^t abei feine Sattin toeld^e nuv

in 9T5§eTen €irfeln i^te (^iftena fanb. (Sx betrug fid^ fo fd^onenb

aU mÖQttci^ gegen fte. ®ie begünftigte aUt Surrogate i^rer h'ih

l^ertgen (SJlücffeligfeit ©ommtr? Sonb^ortiecn in ber ^Jiod^bate

fc^aft, ahn SBinter ein Siebt^iber TTjeater, 99äüc unb toaS fic 10

fonft cinjuteiten beliebte. Sfa er bulbcte einen .^^auÄfreunb, einen

gfremben, ber fid^ feit einiger 3^i^ eingeführt l^atte, tnbem ber

SJtann gleid^ !etne8ti>egd gefiel unb er immer eine getoiffe ^Ifd^l^ett

3U fürddten Urfmile l^ben glaubte. SBon biefem allen toaS

mir audfpred()en mag in bem gegentoftttigen bebenflid^en ^ugen* i»

blidf bunfel unb trübe ein anberer !(ar unb beutlid^ t)ot ber Seele .

t)orübergegangen fe^n. @enug toenn toir mi, nad^ biefer ber^

trautidjcn Eröffnung bie ttitr gegen ben Sefet n5tt)ig gefunben, un8

toieber it)m menben, fo fitibeii toir it)n {)eftig in bem 3in*"^fi^

auf imb abgc^^enb burd^ ^ebarben unb burd^ manche Slitdmtfungen so

einen Innern Aamiif be^eid^^nettb.

S)

?(tbertiiie luar eine t>on ben Frauenzimmern benen man allein

fid^ cjicicnetnanber über benft, man fietjt fte om liebften in großer

(55efelljrf)ntt ^\)xe ^Inmuft) ift üon bet SIrt ha% fie fid) 511 du^jern «5

fiel) bequem bav^uttjiin einen gemifjcu Jiaum brandet, it)te 2öirfimgen

ein getoiffeS ^ubliatm, ein (Stement baä fit' tratet bas fie iiiH£)igt

anmut^ig feiiu ,
i}fc\cu hm (iinjehicu lDu|jte \ic lanm

betragen. tlud^ ijatu Ti. ^R. bto§ boburc^ i^re ©unft unb l^ielt

fid^ borin, loeil er ^öctocgung auf SBetoegung einzuleiten unb immer« ao

fort toenn aud^ feinen großen bod^ einen betoegten iheeiS im Xreiben

|u ecl^Uen mu|te. g^rine, UBefi^erin eineS fd^en SlitterguteS

in bet 9lfthe; ^interd in bet 6tobt tool^enb, ein ntnnteni neili>

fd^eS 9Befen. SBie fd^ien nirgenbs anVlnglid^, feine Unl^ftng'

Itd^feit forbetttb unb betlangenb. ^afftomtte XAnaerin bieWnnev 35

jc^ä^enb nut in fofern fte ftd| gut im Xdtti beloegten. Itbrigeni

n uuä über iiin

......^le
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aU bie luftige £ieb^abetin tok fte in irbcitt @ifi(f iebct Qpn
M%i^ tft gar anmut^ig ftc^ batfteQenb, beS^B bemt )totfd^en i^t

unb Htl)ertinen toeld^e bie aiifiänbige fptelte niemaU ein Stollen^

ftreit entftanb. (B(bu«t«t&Qe (itcUflcn^it )tt geflen, mmaU i^x-

5 abfAutnt.

LXV.

A* Yorarbeiten zum vcnrigen.

1. Schema 195,24—196,84 sehr flüchtig und undeutlich

auf der Bückseite eines Weimarer Theatersettels yom
35. Oktober 1828. Grundlage ftlr Tbeil 1 TOn Par. LXIY.

Sie ift beunTul)ic^t tJOU ber m\hd Urjad^e be^ SCßegbleibeit?

vH^nung SSoroiiögebaclt SBorouggefogt S^cr gnöbigen Qxaa

nid^t t>ctf(ljiu legen Tt^ 3Ji. ©efcftöft ^mmct auömärtd 3^^*

fheut 3fn abtDcri)ii'litbet ©cfeUidjaft %n ..... fel^lcn nod^ [?]

10 S)er ®emnl)i sönine ^^flcin mit ben Äinbem SSoit fenicii

ÖeidjdftLii tciut: i)cruaulLdje [Vj ©rljoluug .^eute il)r Geburtstag

©ie öerfptic^t um 9 U^r |)auje au fe^n tlfles ift öor=

bereitet fie freunblic^ ju empfangen %ai etftemal feit lange

2a§t ber @emal}l [V] fic^ etiuaä ©eiftreit^eä Qitoa^ fd^mud unb

15 feftl^afte§ Einfallen @tn Heiner S)iaIog ber Ainber

biefe ^nftalten @ie fäl^rt über Sanb SBerfpätet fid^ @r ge^t

in ber maä^t toeg ^ab i^r oft unb el^rtid^ ^it 9ii\)a^

Umten gebrol^t $i§^er l^ab id^ nid^tS gemcrclt füc{^te

ber $err eiti au% S3erjloetflnng einer 6d^dnen beren il^ gor

» ntond^e fd^on Ifingf} auflauem unb ont [?]

2. Schema 197»m— 198,21 auf swei Zetteln blftolichen

Papiers, die susammen ein Folioblatt bilden, auf der

Rückseite des ersten Zettels Veneichniss einer Bücber-

anetioiL Grundlage f&r den Ältesten Theil 2 von

Par. LXlV.

6 ®ie— ber über Zltd^i gan5 für bic 7 SBoraudgcbo^t

aas IBorauggefagi 8 5D.— ®efd^&ft eingefügt n. i8 9tibalimicn

nach einer
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Soll , altem $aufe ^tt be« SRitüftt S^ulc naogett Qk^

tOüvhUx ftttlhtnb A5c)iev9 gfSl^gieihit ^^ea Giattb

O^Ieiii^ mit einer Oefatibtfd^aft Afavl^it, guter mitU Mftd^tnit

Sd^tifiteit bed tti^tiufS fßeryott

3. Schema 199, y— 208. i't. Einzelne, Theil 2 und 3 von

Par. LIX vorausgehende Notizen; g und auf einem

Foliobogen, auf dem noch Par. XX.

(Sittfemung toon bet ^ouptfiabt. ^CtbetttneS %xo^ gflortne.

SBHtttoc 9?eft|er[in] eineä fd£|öncn ®uts in bcr «Ro^e. lufentl^
eine beS gfloTine. 3^i^fti^^uung§lufltg immer l^er|>

bef(i)dftigt gflorian ^u^freunb 9ilbertiite3. ^ mit einer ge»

toiffen Xreue evgeben

Ckburtdtagd gelber.

2lMx^ gfefl Socalitat Seft^erttt ^rtite

Sfierbddjtig : er tjabc (Mitnften einer juiigen liebensmürbigen

^ptiir^cij, bif fitf) QU bem fürftlidjen ^ofc qI^ IJiuiibpI niif^tett, bei)

bem benadjbacten i^dnigä^ofe, au Ungunsten feiueS eigenen fürftl [VJ

Sine junge lidbendn» ^rinjeB bereu 9lal|me Aurora alle»

btödt toad immer totr hoffen 2)itfe lebt aU ^üubel [?] an bem
fönigt [?] ^ofe 9)ermanbttö 3nter [V^eRe?] ni^t gefbrberi

Unter dUtUl^ SortoSnben

R. Drei Folioblätter von Stadelmanns Hand, g durch-

corrigirt und durchstrichen, erst nachträglich gefunden.

Bpäh %nUnfi, ^aU, $r&fentatiou, farfEi^eS ^aax, $riu^

aefftnnen, ^o^tironia. ©ema^lin ou8 bem 2:anae, äBiUfornmen,

aum Sana geforbert. %alb fort ju ^DUnifter @4)Diegert)aier.

SBeaug auf abgefiattete Stelation, nochmalige 3^rage toegen ^rinae§

6o|>]^roniQ. (Srjd'^lung. ^laä) £afel Untcr^^altung mit bem

Äönig, fragt mä) attcn, ouc^ mä) if)r, if)re Sd^bni^eit, 9lnmutl^

«nb SBorjüge toBcnb, fragt mä) i^rem ^ef^dft. cntfcj^ulbig^

mid^ mit Unbefanntfdjüft, eS fe^ mein Departement nid^t, et er»

innert ftd^ tebf)aft ber ®a(|e. Hbfonberung beS fie^nd Dom @rbe,

terfd^iebene tlnforberitngett an Sel^n unb (Sxht. Unb bod^ meint

5—10 Entfernung — Qtt^x g, alles Folgende
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n nsftffe H mit gutem SBiOeit %n iwOMtigen f(^n. ddtmett fic^

bafi hit ^u\h an ii^tn unb fesnen Wniftm licfie. Snlcgfit^t

beS tfefdübten, tiidt» ttuimtttfl beS AftnifiS, mait ntttlfe btefe fln«

QeUgenl^ii au iSitbe bristQCit. 9Bal^ fle foii|l an bovi|eti(aftet SBet«

t mft^ttttfi l^tnbem loetbe. ®c9m Kbfticb Ü^tuI an bie fftattli(|m

^etrfd^ftot, nomnttticl anXct^ <m ^rtnaeffin @Q))l(tonte. — S)a9

Qanae Sott füv SBovt übemnfitnmtfnb mit bem SBcvt^t 9Cnbcrc

9la((<t4t ntbcffcn ei»({e(angt. Sie V^^r metbet man, bie 6ad(e

Ictim itflnifi onflelta^ti ben Atoig aufdetcQt. — lilonBt man
10 bad nnlmtvf^cinli^e, hat ^ Sf^tmmMm. Senbnno

ti| ein miv nid^t anffletnigeneS, ja ein bev&oteneS 0ef4Afl an ben

Itftntg bvittgen tDÜvbe, Ivie mftgte n, Me Me fVinifler einen fol»

d^en ©d^tttt aufgenommen ^Ben. — Unb bod^ ^atte e8 bex Afttttg

feibft gefagt. mag tl^m ®ott, mit anbem @ünben, berjeiVn«

11 (Sv l^at ben SRiniflent gefagt: fe^ tl^m unangenel)m ftc^ ertnnevn

^n laffen, toaS man bem ®ange bc3 ®efd)äftcS feibft unb eigener

, inipT3eugung fd^ulbig fet|. @3 ijl eine griction, in toeld^e fid^ ber

a^enfd^ too^t t^etittt. 3u feiner Sequemttcbfeit unb um fi(^ au

fijtnncn fd^iebt er bie ^itiatikie einem anbexn 311, itm feinen eigs

20 ncn SöiUen nid^t ju üeranttootten. S^ic @ad^c ift öctloirtt, id|

toerbe h)ot)l baä Opfer baöon. — ®etoifferma§en, aber ba» Unfjeil

toirb fid^ k^erbeffem laffen. ®ie jaubern mit bem ^uSbrud^: bag

bev ä^onn über mid^ gefprod^en fet). 37lan ift fel^r erjürnt auf

6ie. — (^nabe mad(|t me^r aud un§ al§ toiv finb, ein @IüdC toenn

tt unS Ungnabe nid^t aUeä nehmen fann. — 3Jian iöitt feinen 6clnt.

9lud^ fiigt fttfj Bet) n)ot)lbenfenben Sfütflen jur Ungnobe tneber

SJIi^tüoHen
,

nodl^ |)a§ unb mon mag too^t getne burdE) (fnt-

ferninui licTofnirn unb entf(i)fibigen. ®efcl)id)te ber (^tiilcitimg \o

(VJefcbäft am ^^uirbijilien .^ofe. ^iot^tueitbir^feit einer jc^nelten '316=

80 reife, 9Iufentl)alr initermcg^, 3iif^n^n^cnfunft Q^rait unb .^iitber,

SBidjtige? nod) unn ifc« 65cid)äft , entfernte (r'attljaüci'ic^aft.

grafeung, Söeftrafung Dt)iic oc^ulb, unb ber größte Xiol^n in bcr

SBeftrflfung. deiner ©djuib toifi id) Sic anflogen, ntier ,^um 5öer:

bfld^t ift btel 9lntaft. (Erinnerung an frühere ^^ugenbüer^ättniffe,

35 Entlang m bem Flamen ^uroro, bev getoijjermagen geblieben ift,

5 93e^m g über Habm 6 ©opl)ronie g aus ©op^ronia

10 einer ^ aus einem ©enbung g über ^Infontbalt 17 jc^ulbig

fe^ g üdZ n^eldje] meldten 24 toir nach was
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inimec ttntmt^tet non einem (Befd^ft M SS^m al3 Gtaatd»

btenev fcemb loat, ja mm filauU fd^on tun Sutern ttliMteb

»ntcniditet getoefrn bu] fel^it bag ^e ^ttgeleoen^ten am {ftnigs

Ud^ |i» $|mu|c Irriitfien kofttbetu (Bef^i^te bc8 fiefpenfH«

f4ctt 9bi4ileftt4S, !ettte Mtttitttfl mkitfit, d^Xbnmiq bcS

9)ettmaitit8. 6te mfiffen am beftm loiffen ob @te iit bev 9iad^t

toov Sffßt'' 9bvetfe ben l^efud^ «»on einem fd^loati berieten

Sftanenaimmet gellabt l^ben. <fö ifl ettooS fibentenevli^eS in

biefet Baiiß tote fie on^ fel^. tine anfel^ttlidie, HnNuq bete

mnmmte ^rfloU fol^ mon }tt lE^tt hinein Qe^ o|ne an

totffen too ^ l^dontmen, nad^ eittiftev3^ M fie ^etai^

heten ol^e geloafv an toetben taiol^in fie uevatfen. — (Sine fd|anev

lid^ 48efd^id(te, ein oottCommened SRa^Td^f — 2>ie toenigen btc

bavnm bviffen — äBetS man bevgleid^n? — ftnb niä^t einig toet

eS Qetoefen fei)? Sev eine be^au))tete bte ^tinjefftn felbfl, bet anbete

l^tte eine getoiffe 2)anie in ^etbati^t bie in ftiHer Seibenfd|aft füt

il^ve Qfreunbin @ut unb fSlnt, &iM unb ÜJeben unb tuenn cttnaS

m^ ifl fvenbtg in (ikfal^T fe|te. SSAve bie gfabel audft toal^ fo

befftnbe man bod^ ftd| tief im Svvtl^m! — SRon bevtanfli bine

(Svftfttung.

LXVT.

Schema 225, i — 227, ii Johu auf der voiderseitigeu

rechten Spalte eines Foliobintts, drtp oben rechts die Blei-

stiftzahl 246 trägt. Auf der Kückseite Theil eines Ooncepts

zu einem Brief an Carljle vom 25. Jani 1829.

S)telnel^nieS Ootiit

SUled ifl toeggeaogen ^tofie Stille. 3u bemerten an

Senatbo'd nnb gtiebrid^S lUmtl^. SSiD^m ioift nid^t fragen

GtummeS 3u{ammenfe^n. @in fßoit fmmnt an Senaibo aanbett

bod $alet an evbffnen aSßitb aSein gelaffen gfriebtidft oettiont

2 tor g tiber nadi fur5cn 6 in bei g ftir bie 9 fic

g über es 32 geUmt)! ju loetben 7 ans 511 tDtffen fie gerat^en.

— y über gcfotnmcn 13. 14. bii' - bGriUcidjeii ' — g über

benen es rcrtrant iinir le. 17 für '\%xi y aus iljter i? (Sut]

3Jlutl) 18 in - tna^r g über ^]tngäbe, IPenn es ©aljr »äre

20 nach Srflätung folgt (Trennung
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SBUl^elitun ben ^rifydt im SlUgemetnen 8obann bie (^ute

@d^5ne fe^ geftmbcn, 9it Ott utib GteOe too n fie getannt

<Sat, ba8 fo eta mitget^ettte SageBuct ntitautl^len. Sfottfe^ung

beS SagebiuliS tom Sfn^tag an.

LXVII.

Schema 238, ao— 240.6. Skizze John mit zahlreichen

Zusätzen auf der Vordorspite eines Folioblatts, Ruf dos.^on

Rückseite 2)ü§ ^Jiaturfürjd^er fic^ fo fe^t öot bcr ^bee jd^euen

bie hoä) gona allein Bctcc^ttgt unä bcr ^lainx gegenüber

ftettcn .... Die folgende Skizze bildet die Gmndlage des

oben S 180f. abgedruckten »Schemas.

» HZ ®it4 6. 196.

(5tn SKetfcnbeT (ommt an SS&al^4[einli4] Untet tebov^tem

9lantett Sßh btUtgen ntd^t tueitc« in Sentmmt m ^^n*

pAi^ig in bm Snfontmlnnden. Son mctnent fjwiaiht in bem

0cbiT(|e iM^etgeffll^tt Sn^t et {14 ein1i(|Hacn S(ril«

10 nel^nienben 9Ut(| nii4 laffen fte Z^etl an em^ nnimcbttnfim

ne^wen ^ bcmettt in nnfrev 2)<n!liieife cttpad 64)oanIenbc8.

S)te tettfliofen ^(uSbvflcfe toacen mt ht))i<^ gelooTben. ^ Itot

ben fie entl^alten foHten toax nnS entfallen ^ tied und Be»

niet{[en toie] bte llntfetnung oom llbetliefetten gefätirltd^ fe^ fo«

» lange {ugenb unt^oUftänbtg OrV^^liii ^i^^ ^^"^ ^^fi'

wnb fttinblid^ butd^gcfü^rtc gftömmigfeit anlegt nur ^citöcrtrcib

nnb eine 9lrt $f>U&e^ nnb tohntt ni«i^t ntel^t auf ben innent tiefen

» 238,20 entspricht C 177, i8 oder fl 124; jgr47-72

tiÄgen die Nebenzählung 115— 144; diese bis H 124 fort-

gesetzt würde für dieflOB Blatt in der That 196 ergeben.

6 aGÖa!)tfd^ üdZ 7 993it — il^n g^ eingeschoben lo. ii

$[ud^ — nel^men g^ theils zwischen den Zeilen theils aR
12. 13 ®ie — entfetten g^ für Summa feiner IRittt^cihtn^en

13. 14 ©r— fe^ g^ aus S)ie <^tfemunfl öom Übettieferten ift ge^

fäl()tlicl^ folongc .... jugenb .... zumeist unleserlich g^

zwischen den Zeilen i5 untjottflänbig g^ aus 95e^ UntJoUftfin

bigfett bed eigenen i? eine %xt HdZ n. ^0, i unb— @inn

zugefügt
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©inn. -f^crncruiiTufpn t'inb au^ eigener i-*ni[t fttUid) gleic^:

geltenbc, glcidmnrfiame i]lLnd)bcrut]ic5cnbc Oieliiinuii'^en. ^er

Uicifenbc fcijnbct llrib c-:- uicid)cu mit it)m t^lctd)|'am aEc gute

(Reiftet. ^t'iiuu-fuiii] toie hu i^x]d}i\niuu] eine-j Leuten ^JJenfd^eit

in ciiuiti Giitel <^poä)t mod^t unb biii jeinem ©(^eii>cn eine iSüdi i

gefüllt toixb, ia ein Unl^it ftd^ cinbiöngt.

LXVIII.

Schema 259. i— ii. Schematitiehe Skizze, John auf der

vorderbeitigeu rechten Spalte eines Folioblatts bläulichen

Schreibpapiers, die Überschrift //S ebenso die Bezeichnung

'foHo 5' auf der linken Spalte. Am Fussende Agenda

vom 31. Januar 1829; auf der Rückseite Par. LXIX 1. und

Nr. 168.
95iet3ei^nte§ 6ot)itet

Sötl'^ctnt Heft mit groftcirt l'lntfjetl ba% ^oxqdcqu^ @r ge«

fte^t büö ei jdjou geal^net bay lijiu baä o^ülc äöefen eulbcdt loorbcii,

2ie ^ejc^teiBung jenct ©ebtrgSgcgenb t)abe if)n nnmittclbar in »
jene 3uftonbc Derfe^t. ikjonber^j aber l^abc i^n bie SKjnung

SenatboS in jener ^onbennad^t unb bie SBiebetl^oIung ber äSorte

fcttteS iBriefg auf bie Bpnt geleitet. O^^iebrid^ f^etlt i^m ben

übrigen ;3^nl^alt ber angelommenen 2)e)7efd|e mit.

T.TTT

258, 12—279, 7; Entwürfe, die fi» vorausliegen, vgl. oben

S 189 f.

1. John auf der Rückseite des Vorigen, auf dieser ist noch

Nr, 168.

aStcrac^nte» €opitel u
^remerer 3(u^iiit i^"" ^iepejd^c ^uUette idjreit)t i'Jafarie

biEtirt. ^ielfad^ed ^ujammentreffen. Angela ge^t ab ^e^-

1 noch Girni. folgt S)ie Stanetttt fieV mit folgendem Ter-

weianngsseichen das auf die aB stehenden Worte f^eirtwt»

amitfen— 0c|fitiituti(tcit hinweist ftttlidl üdZ ».6 dm—
tohb aB fOr ^nx^dbUlH tt Über SHerae^itt« steht g^
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rotfieJ i^inoit mit ©rrner nffociirten Unb tüirb fo in ba§ (Sanje

öcrfloc^tcn. (^tjc^iebenct ^Mntt nu>füf)rlid^cr. 2DßiI^e(m foIK

bie Qute @(|öne allf)oUn Unb toad koeitei iKivaud folgt

2. Schema 275, 17—276, £, auf einem Zettel, auf dessen

Rfickseite Notisen m. dem Aufeats «Memoiren Robert

Qnillemard's" (Band 42 1. Abth. S128ff.) sich befinden.

aWofoticnd 25cr|]f)aihii|J

s ^üiiiüt m Sorfd^Kag] ber ©uien ed^dnen 9lad^Tid^t

tmt Angela ttSevoabe an bot 0el|t(fen ^e^vail^ be^fetben

SevMittmiio jcnet O^nntUien. 2)cS Gd^ttrfafferd ©d^bjager. IBoU*

fmmntie (Hnvtd^tung Sttgela ^e))Tatt)et ;3fene ittit att tl^te

6telte 9nie8 ifl fd^on getl^on.

3. Schema 275, ti — 276, ^, John auf einem Folioblatt mit

Correctuit ii r/ und g^, die Tilgungsstriche sämtlich g,

unten links liatum äiJ. b. 2Ö. Qfeb«. 27; bereits Hempel
18, 452 abgedruckt.

10 3Statatit 5um 3tt]et)teu %^^iL

ßenotbo nn ^nlictten

9tnl'd^luß an jene ©cenc brini (v^ t)Qt ba? gnn^c 2] er:

l}nltuif} in if)re .^änbc (gelegt. 6owßi|). ift dct)Poflcn. fein«

Slbietfc ift oHe^ bereit

15 3fwli2^t^ 0" ^tMia r bo, lllafarie bicftirt.

^iä)t immtx üerbuibet [iiii h)aS fid^ fud)t unb fiubet, mand^cS

f(l^t(fli(^c toitb getrennt, nmndjcy mtf(^icftid)e Derfnü^ft. ^IHcd

ift ^tüfung, unfrc'j O'finTnfter^ imfre? 2öcrtt)c5 unfrcr 5tu5bauer.

5J)u licbfl tote id) iVLUjemeine ge^en benn tvv tiuben toir

30 uuö qU in bem toaä nlieu gemein ift tliun bem 9^äc^)ften

toa^ hix tok biUig am ^et^en üegt.

9 SnieS— getrau g u—u Senaibo— bmit g auf der

linken Spalte oben, g darchstrichen ii Gemeint ist die

Schlnssscene des dreiaelmten Gapitels 258, lo. u SRaCanc

bidtivt g zugefügt, dann S'hilatie gestrichen aber wieder her-

gestellt. Gtoethe schwankte also noch einmal im Schrei-

ben, ob er diesen in Far. LXIX 1. orhandenen, aber in

Par. LXIX 2. aufgegebenen Punkt hier wieder herstellen

sollte. 16—91 9lidtt— liegt ^* aB is mifteS — SBertl^ed

aus unficS Wkt^ unfveS ®|avaftev8
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Steife ^rojcct '^crantcifenb ^Bcftimmunf^ bps Sdiicffalö bet

Schönen Öulcn. 95orf(^(af^ ©ie übcrgtcbt btni (i5d}ülfen ii)X

gan^ed 95efi^tf)um. (kx tjeijrottjet bie Xoc^tec jener arbeitfomen

Qfamilic 2Birb beö ©rf)iTrfafferö odjlüaget. SDoflfommcnc din*

xid^tung ber neuen ijobritattun loirb möglich burc| Sofal unb

3ufamineutoirfung. f)ie Siebcnsnjütbige iüirb frei). ©ie ttitt

bei) Materien an bie Stelle bon Angela H^elc^e i)e^cai^et. O^^age

ob bic JBorjc^läge i^m gefaUen, man hqdf)t in feinem Flamen.

ifl für ben ^Ingenblirf berii^tigt unb toah jLe|t nic^t mU
{erleben loetben fann bleibt im Sc^meben.

LXX.

259, 12— 279, 7, Entwürfe, die nach if* niedexgeschheben

sind.

1. auf der Räckaeite eines Theateraettels yom 24. Ja-

nuar 1829| zumeist sehr flfichtig geschrieben und schwer

zu lesen.

3itlietleii8 ^tt)xat\) SDeS Ol^mS Send^mm platte

.^auptm. %vt 2\MU^ 5^tt Siofor 9{daUe gel^t mit Sottario

tttib bem 9lt»b^ »oraii9 fi^toet [yj ^uftaitb ben [? bev] f» ev*

tvavten ß ntoatitt] älerl^nblungen bcS aRa[joT9l mit bcm

C^eim 5Dtt ift Sigentpmn r»on 9!ltetd ^ SSUl lote l|ei§en

fdii ie|t l»ect^a(<)tet jDiefe tlbcrneldmeit SBemctS Ofe^filfe

Zaleitt ^hV^maxi% SingelaS 9{et(tuttg ^f8fl|hoi»mettSeibeit«

ft|aft ffit i^n Stafotte aufhieben, lAnfifl tofittf(i^ SBcbavf

nun bev (5vfe|cnbcit !£ie Gd^one <Bttte 3^ geQenlo&vHflev

Suffanb 3^9)oTfok eietommt ^iter igu^e Smifd^cn

6t»[icle] Vfliltint ^nb Sncte ^flnbeiiniteit gcgeit bie ^ilige

9K4t befferi?] aber befel^ Gin poor oOetli^e iHnber

SDaS S:alettt t^ut fi4 l^etbor Srftuie, IBratttf^mitil

S)ie aRabd^ onfel^ ^f^neiben 8itcte itS^t (Sinl^t

tl^im fle ^&tte ben ganaen SBorrat^ a^^nttien Qttd^ IvpSte

beSfalb Angela nii!^i old iBraut bcl^nbett loerbcn 8t9 in bie

QetittQfle IHeittigteit 2)te Srfinte ^vau86e)m|t SBKe $n^eit

ober Xl^ater Gtatifieit SDtontan lommt bie bei^ aBau^Un
6ein SSer^ttnie SRalarien



Paralipomena uud ächemata. 285

2. Weitere Ausführung des vorigen, John auf den rediten

Spalten dreier FolioblätterConceptpapien. Zum Scliluss

Datum aE: äß. bett 25. 1829.

SSierje'^ntcg ßopitcl.

;»^!ilnniineu3cfni^te (üejc^id)tg ©rgäfjlung. 9Jian idiicft [ic^ an

3u cnbii]cu. ,\ul}aU ber 3^epcfc^e. 2Ba§ man früt)cr auö bem

(SJeiprcid^ erfahren SSon bem toaö bieje ^tii ^er borgcganf^m.

3uüette l^at ge'^eurotet ®ncn ^Kann nac^ bem «^erjen bc8

0!}pimg. 3n feinem ©inn butc^ouö mit= nnb fortn^irfenb.

J^uliette ift in bex (ehtcit S^it tote! um bic Xante 2öo aUt

btejcnigcn ^ufammen flieBen auf bie fie h)ol)ltJ)ätia geUJirft ©o«

tool^l Slnfle^brige fceg feflen ßonbc^ qU ^ux äBanbcrung über ©cc

@ntf(]^loffene ^ilatie unb i\)x ©eraa^l ^\)xtx großen 5lnmut^

unb ßiebenStoürbigfeit Dcrjct'^t man eine getciffe Seid^tigleit bott

Sntcreffc [au S^ntereffe] 3u lucdj^^tn. ©ie l^at fid^ felbfl t)ex^itf)en

Bp&itt fam bie ßicbenStuüriDige mit ibrem ©ntten bem 5Waiot

^ktolic miß fid) bon bem SBruber nic^t trennen. ©ie %tf)t mit

Sotbnriü inib bem ^ibbc iiierft Iiiiuibcr 3"f^^^^^"^)ßit ^t*^ -D^Ctml

iiber bo» nun üoUig im öiaiuie bcL^riffenc ®ejc^ü[t. €r ift biiUipu

\>on feinen SSorfol^ren ^er öigeiUljüiuer. aSJietoiel ha^ iac^m tniii.

3)ie Scft^ungen tüaten bisher öetpod^tet. Unb ixii^m bet)

niüuc^etle^ llnannet)mlid(|feiten tocnig ein. S)ie ©efellfcbaft \üji

fid^ bort in S3eft^ ^Kitten in ber üottfommenjteu burt^irLti^cn

(IHntid^tung. Unb Deibveiiet fid^ Don ba au3 in bie nod^ tuüfte

unangebaute gfexne. lOenatbo ut^ gfviebri«^ ^ben befonberS bovi

Sufl oott ttovn anaufangen. üine neue ^erjon ift anauüinbtgett

Stil junget aRann toel^cit SBetnet aum <l^el^ülfen unb SefeQcit

atiQ^nomntett iltite aSntibeveifc^etnung burd^ ein eigne» Xalait.

I^xd) gränaenlofe ^^^^^gteit int jto))fxed^neit. ^ em))fiep

fiäl babutd^ übnaU 9efoiibev8 Bei) bcn Unternehmern toie fU

ie|t aufammm finb, 9S^e but^aiid mit Sailen in manntg*

faltigem Ginne bef^fiiflt finb. Ür f)»iett ben glflgel fel^ f^dn,

100 tl^ au4 fein (Salcnl fd^tnt au $ülfe au foonnen. S)ie Sftne

{lieBm leicht unb anflcne^m lufanunen. ü^ngenB ein fvtf^et

naifttliii^ 3ftnj|tina ^ be^f nmj| eitoad toon einem jHnbc

l^t SMe et flbtigenS ou^ \^ ^ l^at 9lngela'8 0nnfl ge«

toomten 6ie bie Geinige Sn aRofatienS gti^tet Sttftieben«

lieit, benn fU toftnf^te bo8 eble VRSMien Oetl^ntatei ju felj^x*
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Sicfe eUSU Mtwv ju lMt|ni füllte [so] eine tteffli(^e fla^iM/^mn

Ott brv Stötten ttuten €on^ boS tnifi^tottne ^äbc^en genannt.

tiefem ^amm tou allen fibtigen enttoa^fen. ^D^afarte njünfd^t

ba§ fte ben i^rer SSorgängertn annehme Sen fte eben fo gut

tetbient tote jene <8c(|ettl9dTtiger 3uf}<inb im ©ebirge. l^ot»

gefegte (Sintid^tungen @te ntac^t fidl unb liriS fontmen.

^eitere 3toif4^f)>i^ hit\tn emften (Sieigniffen. ^>f)iline unb

i^ucte Stommm au^ etngefegnet loetben. ©onberbare

SteUung bet ©ttnb erinnen gegen bie ^iltge. 9lid^t aerfnivfd^t

aber befel^rt. ^^iline mit ein paai aEexltebften ihnbetn. so

O^inbet @elegenl{)ett iijx 3ufci^neibe 2alent ju üben. @in paar

^Y&ute foHen audgeftattet toeiben. ®ie ftc^t bte Sanbeitrad^t

an, l&|t bte ^äbd^en doi ftd^ auf unb abge'^en unb f(^netbet

immer ju ^nbeffen iSucie mit gleicher f^rtigfeit unb 3i^ilici^{cit

n&f^t ^tm tmx mit i^rer geft&gigen ©d^eere in bie 3tinmer 15

gerafben too bie SSorröt^c bct ju ^^leibern nöt'^ic^cn Stoffe öor

^anben liegen. 3)tait mit^tc fie braii^ entfernen, benn fie fannte

iüeber THaa^ nod^ 3^**^- '•iliinL^T niülltr brc-ljalb nid^t aU 33raut

telinnbelt fcijn. bcjdjätno.t i;cli mit iciicn "^J^obcfim bt?

.fifcinftc. {^Vc!]äufte 3iänbet unb jonfttcjcv ni bei 'Juiditinrirliaft 30

iibltdiLi ^rautjdimucf. ©ie bcf)Qnbelt jene iöräutc luic ^4^upi)en

ober X^catcr ^totiften, 3)ionta!! fammt fte ab^utjolcn 3"'

frtcbenljeit bet [yamilic biefcn eiuigcrmaBeu läftigen föaft lo'i

tocrbcu. ÜRonton» ä^ertjöttnife ju ^Ülafarien Überl^aupt bc4

fämtlid^en iperionaU 311 i^r. ©Ijrfnrc^t unb S5crtraucn Sie

fül^Ien ba| fie ein tjö^ere^ ÜBejcn üor tjoben Unb finb bod^

gan^ natürlid^. ^thtx jcigt fic^ toic er ift Tk\)x aU je öor

Altern 11 nb i^reunben. ßeuatbo'd 3iMtQnb toirb anerfannt @r

Irirb ftct) beruhigen. ®er ©egenftanb feiner ©orge ift t)öc{)ft

glücflidf) f^ür je^t «nb für bie 3ufunft geftd^ert. (5r follc baö so

flrofee (^efd^äft nun uiut^ig antreten S^aS llbrigc btiu ^ülgegang

ber ©efinnuugen unb ©d^icffole überlaffen. ^emerfunvj beö feltenen

^Jaüeö Seibenfdfjaft aus (A5eh)iffen iöeifpiele ber lünnberfamen

Umbilbungen ber einmal gefnfjten l^'inbrücfe £cr gc^eimnifeöoflen

önth)icfclunq unirer ^ieigung unb Sel^nfud^t. SCßie rätblidj e^ 35

fei^ fidj liac galten, unb gctoiffen ^efü^len nic^t uad^^ui^au^eu.
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Schema 278 , 23— 27 9, 7, Entwurf John auf verwischten

Bleistiftnotizen von (}\ von denen noch lesbar ^ünfte§ Sapitel

£cnarbod jüiq/tbuä), vgl. 25, 207. Auf demselben Blatt mit
Nr. 167.

^Tr ^ebocteur wogt uad] ]o ind ^ahxan rttnaS Ü^ä^^rcS tioit

^IQnfaiicii'^ Scrfinitnife jum toonneiijiiricin niit^utlicilen. Seibft

langen ^a^^^n aui htm @ebäc|tnig gefc^iteben.

Aus der t3l)erschrift ergiebt sich, das» dieses jetat fär

das Ende des vierzehnten Kapitels benittsie Stflck zun&chst

fOr den An&ng des ftln&ebnten bestimmt war.

IiXXU.

Schema 292, i—294, 9, John auf der rechten Spalte einer

Folioseite, auf der noch Notisen g^: fbA bev Umliefe in bte

S^ntl^efe KOein man mnttett ftdi bag in bte nften 3eiten

bc9 S^tifientl^uml ^btac^oteten ....

JperfiUe an ^^tUielin %bmieütx mit Or^U^ bem Stä\id^tn

unb magnetifc^en 8d^lüjjd.

Ans der Überschrift geht hervor, dass das diesem Schema
entsprechende siebzehnte Kapitel mrspzlinglich den Schlnss

des sechaehnten bilden sollte.

LXXIU.

Schema 292, a—294, 9, Weitere Ansführong des vorigen,

ff anfdem abgetrennten Streifen eines Folioblatts, auf dessen

andrer Seite einige Zeilen von John, die einem Brief an
Boisser^ vom 8. Jannar 1826 angehören.

.^erf. bcncft ^eli^ tritt ein angeb [?] Um[aiini'ii
|

}nxi\ä'-

iDti\m ^eiter![eitj 3nten['?timi? ha^

8 ^tx\. beiiÜ g auf
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itjit l)n getragen v'iubrc (ik'fd)td)hMt VUtere Ö5ejc^[idl^te'^ bc?

Ä^üftd)[eii3') C^r luci^j bn^ id)o liaUc äßiE jctjen gebe

nnd] (ic betrad^td cö 'iU tlaugt ben ©d^Iüffct ScrtDeigeritng

''Jiadjgiebigfcit ^lUutl)n)iÜc ^otberung eine^ f^ufff? äJcr^

tüctgerung l^tgtcifen bc§ i^Öftc^enÄ unb SdjlüfjLlo ^afd^cn 5

i^n um ben ^rot)unf^ er Ijatte bcn ©djtüfftl tiiu^ejc^oB[en]

^te!)t unc^ innen 9luf einmal legt er bas -Räftdien nicbet 3^
ftel)c [tili &t fä^rt onf mit^ to? ?^offm in bie %xmt Ättfien

SäJicberfüffen äJcraciieu — ^ilbjc^ieb.



Nachträge,

1. In einem Fascikel .Botanische Paralipomena* fol. 9

findet flieh ein Entwurf zoln Anfang der Ballade 24, 79:

SSßot» im aXatttd fo gefditotn^

SDa brc Sog im Ofteii («mit

aSdo (at « |i4 Beljot fitarfcn SDinbe

ttuf bitfett ^ft^eit timgcfii^itt

9Rag et mit WiHitn batfud gel^n

SB

tooi^t et fommt tomt tiwf

10 Uni» tucmt cv

& In einem Fwdkel «Physik llherhaupt 1798. 1799".

(vgl. Werke II. Abth. 13, 448 Par. 896) ibl. 8 ^:

Sbeoliömu» be^ ^tetfenbett Set) Uercn Ü)Jenf(^en jum Jabel

8. Bei den Nachträgen ist auch ein Rtücl^ einzustellen,

das vor einer Reihe von Jahren nat li ein» r wohl von

Schuchnrdt geschriebenen, von Goethe duii hcori igirten Vor-

lage copirt und nachmals dem Goethe- und Scbiller-Archiv

überwiesen worden ist. Dies Stück trägt durchbin Goethi-

sches Gepräge, und so kann an der Zuverlässigkeit der

Überlieferung im Einzelnen kein Zweifei bestehen. Allem

(»oetfic» Unit. 2». e^. 8. «lbt|. 1»
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Anschein nach waren die Originalblätter aus der Gomposi-

tion ausgesebaltet und gehörten dem Schlüsse des Werkes

(25, 225 f.) an. Die eigtinhandigen Correcturen Goethes sind

in der Abschrift mit Blaustift vermerkt.

äBenn Sot^rio geneigt tn&re gegentoArtid, ha ftd^ ba§ Sd^itf^

fol gftiebrtd^i entfc^etben mu%, an bas IBetgangene unb ^ttlEänftige

ju benfen, fo tte§e ftd^ tiidUi^i folgenbed bctneclen:

O^riebrid)^ Statuten unb Ofäligfetten femtett toix; in Hoffnung

bag ftd^ eitoai tM>r3ÜgUd^eS au§ i^m bilben toetbe, l^t Sotl^arto s

biel an i^n gemenbct, p gletcl^ 3^^^ <iucl^ Or^tebxid^

auf feinen Steifen unb fonft ein anfe^nlit^cg Kapital augefe^t.

3Ran barf nur mit eintfiet 9Utfinet{fanifeit bad $er|onal ber Um-

gebungen bettnd§teT!, fo tvtvb vum halb finben, ba§ n&d^ficttd

Qtoge ü^ütfen entfielen müjfen, au beten ^uSftittung befannte, 3U< lo

twpl&fftge unb abfid^tüd^ gebtlbete jptnge Seute fe^r ertoünfc^t fein

müffcn. mid) übet bQ§ ©anje $u tietbteitcn, meifc nur

fo öiel an: ij^dii lüäd^ft l^etauf unb ift gu betmutl^en, bo§

man bie ^bftc^t ^ai tt)n nad} einigen ^a'^tcn au(^ bte SBelt feigen

SU (offen ;
bielletd^t toäxe aUbann füt i^n Oftiebtid^ bet fd^icflic^fie u

^Begleiter unb nntct bet SBetrad^tung oHet Umftänbe fd^ien mir

folgenbet @ang rät^Itd^: ^an etletd^tete ^ttebtic|en bie SSliUel

nod^ einige ^af)xe in ^^anfteid^ gu bleiben biB jene Steife am
getreten toetben tonnte, man befttmme il^nt, nod^ ^oQenbung bet«

felben einen $Ia^ im ^mte, too er fe^r gute 2>tenfte leifien n)itb 90

unb too l^unbett Sad^en botfommen, benen er fd^on je^t böGtig

getoad^fen Mxt. Tlan fid^re il^m einen angemeffenen (S^e^alt au,

hjobei er I)offen fann feinen Serl^ältniffen gemä| a" ^c^c" ""b

iiictleic^t einen 5^eil fetner aufgetoenbeten Slo\kn toiebet obau-

tragen; in toie fern man einen fold^en "^lan biüigen, fcftfe^en unb 2S

nH?^prrrf}rn TnörE)te, ift mir nid^t befannt unb irf) hJÜtbe nid^t leidet

mid) über Linen joldfjen ^tt äußern, hjenn e^ nid^t tjon mpfir aU
(^'luer Seite '4^fiii^t nidrc in bem gegenUjärtigen i^aHc inLnu(]fteitä

cttua- 3u fügen, ha borau? fe^en ift, bafe Q^riebrtrij ein be:

ftnumteö gegennjortigeö Ser^altnife einem unbcftimmten funftigen ao

t)ürvft)fn ttictbc tficiin ibit nitcf) brr Sd^ein ber llnbanfbarleit be^

einet fold^n d^tjc^üe^ung auf aUe äi^eife quaien mu$.

_^ j^arno.

9 bag id^
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^d) fe|e nod^ l^in^u, ba§ Bei bev itaiMi^di tbilflge 0fnebrid^4

bet VttftDanb, ber auf feine Silbttng ^tmaiii tnovbeii unb felbft

bte Hbjettbitng nad^ ^xatthci^ Bdoeifl, ba| man il^ in bcn

s Stanb fe|cn tooKe bte getob^nlid^n (Sfvabe bcS langfamen 5Dien^

f(]^tted an ilbctf^Ttngen; feinet lami eine Stelle im 9mte Mit«

!ü]^Tlt(^ l)efe|t toetben ol^ne ba| babe^ auf S^ienftjeit ober 9tan0

gc^l^n loecbe, noilb vtel^ lofltbe bet, ber nnfetn OfeXis gefüllt unb

glfltfli«^ att^ficbrad^t l^fttte, auf aSe fBki\t eine auSfiescicittete

10 iBdol^nunfi mbtenen, unb toenn mi4 ni<i|t beibe (Statatieve hflgeur

fo toftvbe bo8 )Oanb oU grill^ unb Statlb «t^f eine ertodnfd|le

aakife htOlifcn.

fdjidfe 3^nen liebe X^tefe l^icrmit ein oftenfibied SBtatt,

mit ber 93itte e@ 9{aialien t^oTjulegen iä) glaube atoov nid^t, ba|

IS eö ettoal tutTfen toitb, benn Sotl^atio fiai t)ot fold^en f^Ianen

einen Slbfd^eu, inbeffen inu| bie 6o(|e aut 6prad)e fotnmen unb

man jeigt toenigfieng toa^ man allenfang il^un Idnnte jenen fCn*

trägen ein ^egengetoid^t )u geben; toetgett mon ft^ ehood )U

tl^un unb fefi au feben, \o t{l jener Sd^rttt ben 3fTiebvi4, toie i^

übergeugt bin, getotg ifjun toitb tf^tx au entfd^ulbigen. SBet gerne

leben mag unb ein entfd^iebeneS Streben in fid^ fül()lt unb einen

getoiffen ^Ud uhtx bte 2üett t)at, ben mu^ Dor einem fictnen

j^icn^'t Hitc \wr nmm (^rnbe fd^aubern; folc^c fTriitc 2[]ert)ättniifc

fönneu nur burct) bie tiocfifff O'püfet]!!?!!^ ,
tiiübitirf) fic bte (Hpftolt

25 einer gtofifn .<nfTiidf)aüung ainicliinen, interefiant )oetben. i^htn

®ie xec^i too^ unb grüben Sie äiatalien.

^^nrno on f?rtebri(f).

^d) jet)e aus Seincsit iÖrtefe, ba^ bie Einträge, bie man ^tr

öfter? n^"'^^^^^
'^^^ ^'"i [fraTi^öfifite] jDienflc ^it VL'lint, fidj

3ü tt)ieber enieueru unb beiunbet^ gegeutDörtini beQ einer Oidct^enlicit,

Wo %u Reffen faunft einen fefien unb guten ^ia^ 3U befünuneu.

jDu fragft mi(^ um JRotfi iittb yi>enn id) nufrtditin teben fclT, fo

mu| id^ S;ir fagen, irf) glaube Xu bift jc^ou eutjc^icben mib toQ§

id^ bflDor ober batoiber fagen fütmte fommt ^u fpSt. 3)ie SDßeitc

35 unb Streite ber SBer'^öttntffc unb beö SBirfnngSfreifeS ret^ien *Did^,

bie gute ©efcllfd^nft ^ieijt J)id^ an unb unfet äui^ fommt 35ir

in ^erglei^ung oieiieic^t engex toc aii et ift. j^tl^ario ^
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SHd^ gleich anfotiad Ivoti aller 9evBttibItd^feit lod ^pt9^, feine

fc^iiftUd^e (MATutifl batAbet nug pd^ in meinen 9o|>iefcn finben,

in biefcai Ginne alfo Hfl bu fre^. ob gleid^ brat ber ein SBo^l«

ttat en^yfongnt ein 64ein »im ünbanlboHdt fo niie bem

Sßo|It4Alev eine ^fMäjUigßM ^offmum tDeni(}flend einen fUigen* s

bliil emliflnbli^ felin nm^. 34 fiobe Seiner lieben atnttec ge«

MiVn bie 6ai|e jitv Gpva^e a» biin^n, e^e fie flan) entf^ieben

tfl, netc um bet ^bfli^t^^ tmHUa, aU ba( i(| eine anbete Sßcn«

bnng eviMYtfif

.

34 ^tcv ntdfttt tl^, aU Siv bei) biefen G^vitteitr io

iDie an aOen fibriflin, Olfid toünfc(en. 9btv eins gdbe iib Ibix $d

bcbenfen: SSDer ft4 in einem ftentben Sonbe niebevUi§t, loo et^

taicbev bttt4 S9efij|un8 nocb burd^ gfamilie, jn einer fietoiffen

9artl|el) geirrt, unb babuxd^ Qletfi^fam auf einem nnaeTflövlidien

Soben Tul^t, bet tfl mond^erle^ @efQi)ten audgeje^t. @r ift nnr u
im butdb ^^^^^ ^eTjbnlt^tett au roixUn unb toitb ge«

tod^nltd^ immer nut aU Wikxt^mq gebtaud^t. ^reunbe, bte man

ft(]^ mocbt, ftnb anm ^batleben eine !oftlid|c (^aht, öffentU(i^e

üngelcgen'^eiien trennen frü^t ober fpfiter bte beften gfTeunb:

fd|aften; icbe ^eränberung bed dlegimentd totrft gefährlicher auf m
bcn, bcr nicht aU ^^cfi^cr ober gebomeS ^ottt)ci(^licb einen

%f)tii bet polittfd^n ^tac^t gleid^fam in ber .^anb b^t pp. ^er«

jetb biefe Bpxüä^e bie fid^ toie ein üapitd beS ^tcbigev Satomo

aufnehmen unb gieb ihnen burch bie ^nloenbung auf ^eine

UmflSnbe erjl einen SSBertb. 2^ Sßeiner Sage toäre ba§ räthltthfie »
^i4 burch eine $eirath an eine gro^e ^atthe^ anauf(hlie§en, aber

in 2)einen ^tahten fragt man bttf \oid)tn Angelegenheiten gern

fein ^era, unb ift beStocgen nicht a" tobcln. S^ictleicht bift 2)u

glütftich genug einen goU au finben mo eö ft4 mit bcr Atugi^it

tiertrdgt. 30

t?a td^ Qu§ bcr drfahtung habe, toie toenig guter 9*oth, felbfl

in bcr ^JMhe hilft, ba fid^ boch om ^nbe jebcr fctbft nad^ feiner

eignen Wrt berath «nb betrögt; fo bin ich 9^^ unglnnBif^

(^f(]cit bic ^Birfimg meinet ?Ret)nungen in bie ^crne; bnnoljH^

geachtet joU mix lieb fcl^n, memt %ü mix bfUii f^reibft, inbem »

8 gleich nach es 4 ein g aus einen nach i»te hem WoiiU

tbätcr 4. f. h)ie — 5©ohlth&tcr (j üdZ 19 trcunen g über

treiben so gefü^yrtii^ei g odZ pp §
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idj Iii btm uQdfjftcn !)olbeii jal]ri; luat}rfd)ciulitij iiidjt ücrrcifc unb

bicfcn Söintet in einem \o riit}iQcu ^uftüube •^u^iibtingeii l)offc,

in bcm id) luo^l nmnc^mQl auc^ mit einem entfernten reben ma^.

iUU xcä)i toot|l unb gebenfe mein.

4. Ein Schema finde zuletzt seinen Plat?;, das eig'entlich

mit dem Koman nur ganz äusserlich zuaaninienhäng^t. In

eioem Bnele an Cotta vom 27. Mai 1798 (IV. Abth. 13, 162 fF.)

giebt Goethe über die Fülle der theils fertigen, tbeüs beab-

sichtigten Aufsätze, die für die neu zu gründende Kunst-

zeitschrift „Die Propyläen" bestimmt waren, eine Übersicht;

in dem Verzeichniss steht als Nr. 16: ©riefe eined 9teifenben

unb feine» ^öqttntv^, luitei; xiMitantifd^en ?RQt)men, fidi an SÖtll^elm

lUeifta' üujdjUeijCub. Dieses \ uriiuben ist nicht zur Ausführung

gekonmien; doch hat sich in dem Faszikel „Propylaeu Vol. I

das Geschäftliche betreffend 1798" das folgende, von Geists

Haud geschriebene Schema zu einem solchen Briefe erhalten.

IBnef an SlatalieiL

tlngcbulb ber ^ugenb. ^iä^t tüorten Uxmtn. Sßcg ht-

ttogne 3"*- 3)ut(^ @d^ta* 33tbIen!unQ tjom 3toc(f. 3fn

fpäterc 3ctt burd) llntcrn(3|t. Unbcftcd^lid^feit bcr 3f"9enb überö

Songtoellige. SÖJo nid^t Bpitl ifl foH gleich !^)x)td fe^n.

Unarten onf ber JRetfe ^f^tlei^cffc Q"f 3^if^p".i"ftSnbe

jn Tpf^pn. Tnrdj ^JUt^obe unb Überblicf. iHoiit iwn ber Txaja-'

tiiidjen Bänic gtfel)en. 25>eTt. ®eogrQpl)i]c^er Überblirt 2)urc^

ben äßaffetlauf 2)U)C(^ ^iJiineralogie. i)ux4) äiegetation.

3Aenf(^en unb @täbte.

3 bem] bev
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